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X)on profcffor Dr. ^ermann 0l6enbcrg in (ßöttingen.

I. Porgcfc^ic^tc.

Das 2^Uxt^e für 3u5M?a unb öen Buböt^tsmus, ötc

näE^ere Kenntnis namentlidj bes älteren BubM^ismus ift per»

l^ältnismäfig neu. 2^u ic^ nid?t, fommt in (ßoel^es IDerfen

6er Harne „Buööl^a'' überhaupt nidjt ror. Hatürlic^ waren

manci)erlei Hac^rid^ten über 6en BuöM^ismus aus öeffen un«

gel^eurem Heid? längft öer n?eftlid|en tOdi 5ugefIoffen. 2iber

$ielbeu?ufte Bemül^ung um öie tt)iffenfd)aftlid)e ^erftellung

feiner älteften <5eftalt 6atiert bodi erft aus 6en legten 3^^^'

sehnten, wo Me I^eiligen Ceyte 6es Buööl^ismus — wir

meröen weiterhin eingel^enöer pon il^nen $u fpredjen ^aben
— in il^rer allem ZInfdjein nad? älteften erreidjbaren (5eftalt

6en ^orfdjern 5ugän9lii) getDoröen ftn6. ^ür bie Sprache

6iefer ^ejte beft^en mir ein menigftens vorläufig ausreid^en*

öes IDörterbuc^ unö 5ürfen ^offen, balö ein loirflid) aus«

reic^enöes 5U befi^en. Pon allen Seiten ift eifrige unö erfolg»

reidie pl^ilologifc^e Bemül^ung in jene unDergIeid)lid? wichtigen

Urfunöen einge6rungen
; fte l)at il^ren 3"^^^^ ermittelt unö

il^n in feine gef(^id|tlid?en gufammenl^änge geftellt.

IDie man nun öies Heue — öies uns Heue — mit

2Iltbefanntem, 6en (5e5anfenu)elten öer weftlic^en IDelt, 5U»

fammenorönete, ttaim augeroröentlid^ ^^<^^f, neben tiefen

Perfd?ie6enl?eiten, aucf? öie ^üge innerer Permanötf^aft ^erpor.

(£s fonnte faum anöers fein, als 6af öer Buööl^ismus mit

feinen ©eöanfen r>on €rlöfung unö öem ^od^er^abenen (£r»

löfungsbringer, pon iröifd^em iiampf unö etpiger ^errlic^feit



£)crmann (Dibenbev^

jt^ als ein öftli^cs (5cgenbiI6 6es Cl^riftentums öarftcüte.

3a Mc ;Jrage n?ur6e aufgciporfcn, ob es nid^t geboten fei

lueiter 5U gelten als bis 5U folc^er ©egenüberfteüung, ob

nidjt geraöe5u auf ^^f^^^^^^^^nge, auf Beeinfluffung öer

d^riftlid^en Porfteüungsfreife bnxdi bk älteren bu5M?iftifd)en

gef(^loffen iperöen fönne. Doc^ öies Problem gel^t pielmel^r

5en ^iftorifer 6es Cl^riftentums an als öen, 6er fid? üorfe^t,

6ie (5efc^id?te 5es Bu56t?tsmus 5U betrachten. (£intt?irfungen

öiefer llrt — ujenn anöers fie u?irfli(^ ftattgefun6en l^aben —
prägen ja bodf 6em empfangenöen Ceil, nid^t 6em gebenöen,

if^re (£inörücfe auf. Daf 6ie inöifd^e 2iftronomie pon 6er

gried&ifc^cn gelernt i}at — l^ier l?an6elt es ftd| nid)t toie 6ort

um problematifc^e, fon6ern um pollfommen ftdjere (Ein«

iDirfungen — ift für 6ie ®efci)id?te 6er in6ifd?en 2lftronomie

ein entfd^ei6en6es, ja 6as entfd)ei6en6e ^aftum; für 6ie

(5efd?ic^te 6er gried^ifdjen 2lftronomie ift 6iefelbe Catfacf)e

6urc^aus nebenfäd)li(^. IDeun mir 6oc^ geftattet fein mag,

als meinen perfönlicf^en (£in6ru(f über 6ie £age jener Jrage

aus5ufpred)en, 6ag Beeinfluffung 6es Heuen Ceftaments 6urc^

6en Bu66l?ismus in 6er tEat nic^t befon6ers ttjal^rfc^einliij

ift, fo 6arf 6as eben nur als 6ie ITteinung eines £aien auf

6em ^orfc^ungsgebiet, auf 6em allein 6ie (£ntfd)ei6ung er-

reidjt meröen fann, angefe^en tDer6en: 6ies ^orfd^ungsgebiet

ift eben nic^t 6as in6ologtfc^e, fon6ern 6as altd^riftlidje.

5i)reiten w'iv nun 6a$u, uns in 6em Can6 un6 unter

6em Pol! umsufel^en, ido Bu66l?a, etu?a ein l^albes ^aiiv-

taufen6 por 6em Beginn unferer §eitred)nung, geroirft }:}at.

Die arifc^en Dölfer 3"^^^"^ P"^/ "'i^ befannt, il?rer

Sprache nad? ein ®lie6 6e5 grogen in6oeuropäifd)en Dolfs-

ftamms. Bei il^nen l^ief „5iPei, 6rei" dvi, tri; „idtf gebe",

gried)ifd) didömi, l^ieg 6ort dadämi; „er ift", griec^ifd^ esti,

^ieg asti. So fd^liefen wit auf Pera)an6tfc^aft 6er 2^\bev

mit 6en pornel^mften Pölfern (Europas, mit (5riec^en un6

3talifern, mit Kelten, (ßermanen, Slapen. Dod? 6ürfen

rpir, tt>enn mir Pon foldjer Perujan6tfc^aft fprec^en, 6ie not«

ipen6igen (£infd)ränfungen nidjt pergeffen. €s voat ja einft

für 6ie IDiffenfc^aft eine neue, unen6lid| überrafd?en6e (Dffen*

barung, als 6ie Spradjforfc^ung 6ort in afiatifd^er ^erne

eine Spradje pon fo abfolut europäifd^em Klang un6 Bau
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cntöccfte. Be^rciflid), 6ag unter 6eni €m6rucf fold^cr €nt«

öecfung £inguiflcn, 6ic eben nur als £inguiften 6ie Dinge

bctrad)teten, all3UDieI öaraus I^erauslafen, 6af foId)e Hyperbeln

entftanöen, wk 6er 5a^, in 6en 2l6ern öes brdunlid^en Bern

galen rolle öasfelbe Blut u>ie in öenen feines englifdjen Be*

l^errfdjers. Pas ift oiel $u oiel gefagt. Pergeffen u?ir nic^t,

öag 5prad;Derrpan6tfd|aft unö Haffenpern>anötfc^aft 5u?eierlet

ift. Die inöoeuropäifc^em Stamm angel^örige Spxadfe, 6ie

wiv in jnöien finöen, ift auf ipeiten XPegen, in langen

XDanöerungen, offenbar pon €uropa I?er, 6ort!}in getragen

wor6en. Die Cräger öicfer Sprad^e mußten ftc^ unüermei6lic^

im Cauf öiefer IDanöerungen mit (Elementen anberer Haffe

Dermifdjen. Sdjon als fte in 3"^^^" einörangen, tDeröen fte

Don öem alten blonöen, germanenartigen Cypus tt>eit genug

entfernt gen?efen fein. Unb poUenös in 3"^^^" f^^^f* traten

fte 6ann in ^ttnljxnng, mit bunfelfarbigen, daneben auc^ mit

mongolifcfcen (Elementen. Kein ^meifel, 6af 5er öaöurci)

beöingte Umu?an6lungspro5ef — mit einem fur5en 5(^lag»

tt>ort, öie Ummanblung 5es 3"^<^^uropäers, öes 2lriers in

6en ^inöu — in 6er geit 6es alten Bu66l?i5mus längft im

;Jluf begriffen mar.

Das ältefte religionsgefc^ii^tlicl^e Denfmal, 6as n?ir aus

3n6ieu beft^en, ftn6 6ie ^y^^^^" ^^^ HigDe6a, 6as IDerf

von Did;lern 6er Bral^manenfafte, 6er Qerrfd^erin auf 6em
<5ebiete 6es Denfens un6 6er Religion. XDir fennen 6ie

(£ntftel?ungs5eit jener ^y^"^" "^* genau. IDenn man un«

gefäl^r an 6ie ZHitte 6es 5u?eiten üord)riftlid?en 2^^^^^^^^^^^

6enfen mag, ift 6abei nic^t 5U pergeffen, 6ag ein fold)er 2lnfa^

fid^ nur als ein poüfommen unftd^erer, im beften ^all an=

näl^erungsmeifer betra(^ten läj^t. Uralte Haturmäd^te, o6er aus

Icaturmäd^ten l^eroorgegangene, pon il^nen im £auf 6er <£nt»

ujidlung abgelöfte (5ötter ftn6 es, 6ie im ZUittelpunft 6es rigpe»

6ifd?en (Glaubens ftel^en. IHan bcUt $u i^nen, in6em man 6ie

greifbaren (ßüter, 6ie man pon il^nen $u erl^alten ujünfc^t, feE^r

gera6e5U nennt: Hoffe un6 Hin6er, langes £eben un6 <ßol6.

Doc^ an 6er Stelle jener Götter -— pon 3"^^^ ^"^ ^gni,

pon Daruna un6 6en Tlsvin — l:iäiUn offenbar aud) an6ere

göttlid^e lUXädjie ftel^en fönnen, ol^ne 6ag 6arum 6ie pi?ilo»

fopl^eme 6er in6ifc^en Denfer, 6ie wh pom alten (Glauben
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5ur BnbbhaU^vt l^inübcrfüf^rcn fcE^cn, mcfcnllic^ anbete <5eftalt

IfätUn annehmen muffen.

Denn nad|5em jener (ßlaube buvd} lange Reiten rul^tg

un5 unbeipegt fortgelebt Ifat, fommt je^t Bewegung in

bas Bilö; eine 3eit mäd|tiger Heuerungen öes ©eöanfens

bricht an.

Die Denfmäler öiefer ^dt fül^ren 5en Hamen „Upani-

f^aöen". ^Is fte 6en ujeftlic^en Cänöern befannt u?ur6en,

begegneten fte wahrer Begeifterung. €in Bucf) fann gar

nid?t ein entftellenöeres (5eroan6 tragen, als öamals 6ie

Hpanifl^aöen für il^re erften europäifc^en Cefer, in einer

lateinifc^en Überfe^ung, öie felbft aus einer perfifdjen Über«

fe^ung gefloffen wax, Tibet n?elcf)e (Einörücfe empfing E^ier

6er groge Cefer 6er Upanifl^aöen, 2lrt^ur 5d?open^auer!

„Dilles atmet l^ier inöifc^e £uft/' fo fcf)rieb er, „un6 urfprüng»

liebes naturperu?an6tes Dafein ... (£s ift öie belol^nenöefte

un6 erl^ebenöefte Ceftüre, Me (6en Urteyt ausgenommen) auf

6er IPelt möglicf| ift; fte ift 6er Croft meines Gebens geroefen

un6 tt>ir6 6er meines Sterbens fein."

Dor 6en alten, fin6lic^ greifbaren IDünf(^en un6 Be»

6ürfniffen 6er rigpeöifdjen Didjter tritt für 6ie Denfer 6er

Upanif^aöen, oon Sorgen un6 Sngften befcfctpert, 6as BiI6

6es 3enfeits I^erDor. Der Glaube an 6ie Seelenu?an6erung,

6er älteren §dt frem6, gewinnt rafd? immer größeres (ße»

wxd^t — $ieIIofe, qual6rol^en6e IDanöerungen 6urc^ unermef

»

Ui|e 3«"f«itsreid^e. H)ie foU man 6en fdjmalen IDeg fin6en,

6er über 6iefe £ei6en l^inausfü^rt? Die alten (ßötter perfagen.

€in neuer ©ott befd)reitet 6ie S5ene — nic^t mel?r ein <5ott

:

l^öl^er, füt^ner greift 6er Überfc^wang inöifcijen Denfens,

in6ifc^er pi^antafie. (£r greift nac^ 6er (Seftalt eines 2III»

n?efens, 6as je6es Sein in fxd} fc^Iieft, 6as le^te XDort aller

Hätfel. Dies 2lütDefen voxxb bas Bral^man genannt, „un»

gefeiten un6 felbft ein Selber, ungel^ört un6 felbft ein ^örer,

unerfannt un6 felbft ein (£rfenner", 6as „Hein, Hein" : 6enn

pon allem geiDO^nten 3"^^^l ^^"§ f^^"^ (5e6anfen losmachen,

wct $u 6iefem legten €)run6e alles Seins ^in6urc^6ringen

toill. ^ene Seele 6es 2111 aber, fo leiert man, un6 unfere eigene

Seele ftn6 eins. ;Jür wen 6er Si^leier ftdj geljoben l^at, 6er

erblicft 6ic (öeipijjl^eit : Tat tvam asi „Das bift b\x".
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Vodf man begreift, 6af ötes ftol5e (ßefül^l 6er eignen

€in!?eit mit 6em Bral^ma, 5er Glaube, 6er fagt „bas bift 6u''—
mit an6ern XDorten „bas bin idi" — feine tragifd^e Kel^rfeite

l^aben mug. 3" öiefer IDelt mit il^rer bunten Bemegtl^eit

fann ftc^ bas 3d?, bas mit 6em ftillen en?igen KIIn?efen eins ift,

nid|t meE^r ^eimifc^ fül^len. Das Bral^man, u?ir6 je^t gefagt, ift

fern un6 unberüf?rt pon 6en Cei6en 6er IDelt — £ei6en 6er

IDelt, gans tt?ie luenn ein bu66l^iftifcfcer Ceyt fpräc^e — , un6

6iefen Cei6en, 6en Qualen 6er 5eelena>an6erung 5U entgelten,

fiüd|tet man fid} aus 6em IDeIt6afein in 6en retten6en Qafen

6es ^sfetentums, 6es (£infte6Ier» 06er Bettelmönd^lebens, um
6ort 6en IDeg in 6ie Cid^tmelt 6es €u?igen 5U fin6en.

Bral^manen ge^en Doran; 6as beseugt fd^on 6er Itame,

6en man 6em 2llln)efen gibt, „Bral^man". Zlber 6od) ift in

6iefer Belegung audj ein IHoment entl^alten, 6as 6er 2lIIein=

l^errfd^aft braE^manifdjer (gyfluftDität 5Utt)i6erIäuft. Vot 6er

Überl^ol^eit 6es Bral^man muf 6er Glaube an 6ie Dorrecfjte

einer fold^en Kafte, berul?en6 auf 6en je^t immer mef^r in

6en ^intergrun6 treten6en Porftellungen 6es alten 0pfer*

mefens, notu?en6ig perblaffen. So beginnen je^t 6iefe Kaften«

fd)ranfen 5U $erbred^en
; freiere £uft fängt an 5U n?el^en. Die

geit nal^t ^eran, wo 6er Icic^tbral^mane auftritt, 6effen Itame

in 6er (ßefd|ic^te in6ifd?er Religionen 6en aIIerftol5eften Klang

Ifat, 6er IHönc^ pom u?eltlidj a6ltgen Saf^^^^nfe, 6en man
6en Bu66^a nannte.

IL Bu66^a un6 fein Ceben.^)

Können tpir pon 6er Perfönlid)feit 6es Bu66l^a, pon

feinem Cebenslauf etujas a>iffen? Dürfen ipir 6en in grofer,

ja übergroßer ZTTaffe porliegen6en Überlieferungen, 6ie uns
über xi}n berid)ten, (glauben fd?en!en?

IDir ftellen unter 6iefen Überlieferungen 6ie in in6if<^en

Sprachen perfaften poran; 6ie trüben un6 abgeleiteten Be»

richte, 6ie aus an6ern Cän6ern, n?ie Cibet un6 €l?ina, 5U uns
gelangen, l^aben 6af?inter 5urüc!$utreten.

*) (Etngctjenbcr tjabe id? btc (Segenftänbe, von benen in hen 2Ib*

fdjnttten II, III, IV bie "^Rebe \% in meinem Bnd? bargej^ellt, „Bubblja,

fein £eben, feine £et{re, feine (gemcinbc". 5. 7lu^,, Stuti^att ;906.



8 ^ermann 01benber$

3nncrl^alb bes itiöifdjcn Kullurfrcifcs überlieferte buö»

M?ifttfd?e Ceyte nun fln^ uns rerl^ällntsmäfig fpät befannt

gcttJoröen. Seit langen 3^^^^""^^^^^^ U^ j^ ^»^ bcm 3n6ten,

6em n?tr im engeren Sinne öiefe Benennung beilegen, 6er

Buööl^isnms Derfdinjunöen ; bu66I^iftifd)e ZHanuffripte fxxxb

bott untergegangen. So marcn r>on 6en Sansfrttiften ^aupt«

teile öer bral}manifd?en Citeratur fc^on in grofem ITiafftab

6urd?forfci)t, el?c 6ie bu6M)iftifd?en Überlieferungen anfingen,

ft(^ iE^nen 5U erfAIiefen. Da enib^die in öen 3n)an5iger ^alfven

bes porigen 3^^r^^Tt6ert5 6er cor nod? nic^t langer ^üi
in el)rtt»üröigftcm 2llter Derflorbenc ^obgfon, öamals britifcber

Heftöent in 5em ^imalaYaftaat Hepal, 6af fxdf bovt erB^alten

^atte, tt>a5 in 3"^i^" f^^^f^ untergegangen n?ar: eine um»
fangreii)e, in in6ifd^en Sprachen gefd^riebcnc £iteratur 6es

Buö6l)i5mu5. IHanuffripte, 6ie er gefammelt f^alte, ge--

langten in öie ^än6c bes Dor5ÜgIicbften Bearbeiters, öen

fte finöen fonnten: Burnoufs in Paris, öeffeu Hamen 6er

3n6oIog nid^t ausfprei)en fann, ol^ne sugleid) aus^ufprec^en,

6af 6ies einer 6er erften, allererften Icamen unferer lPiffen=

fd^aft ift. Dergleichen roir 6ie Quellen, 6ie Burnouf befa^,

mit 6en Bleute r)orliegen6en, fo erfc^einen jene uns aller6ings

als gän^lid} un3ureid?en6
; fo ift 6enn, objefttp angcfet^en,

Burnoufs XDerf nid)t frei pon ITTdngeln, 2Xber es u?äre 6as

fd^merfte Unred^t, aus 6iefen ZHängeln einen Dora>urf gegen

6en großen ^Jorfc^er l^er3uleiten, 6effen glän3en6er Sdjarfblicf

auc^ auf 6em (5ebiet bu66l)iftifd)er Stu6ien in unen6lid) Dieles,

6as por^er 6unfel 6alag, Klarljeit gebrad^t hjat.

Hun aber mollte 6as glüdlid^e (5efd?i^, 6as üi?er 6icfen

Stu6ien geroaltei l^at, 6ag am entgegengefe^ten (£n6e 6es

in6ifd)en l{ulturbereid)s ftdj uns neue Quellen auftalen. gu
6er aus 6em ICor6en fommen6en Citeratur fügte ftd? eine im
äuferften Sü6en, in Ceylon erl^altene: ^an6fd?riften in 6em
mittelin6i)d?en Päli6ialeft, pon 6en bu66t}ifti(d^en lUönc^en

6iefer 3"f^^ i" ZUaffen gelblicher Palmbldttcr geriet. €s ift 5U

pertpun6ern, 6af 6ie 3"^ölogie bei aller jener ftaunensrperten

Energie, mit 6er fte ftdj il^res weiten (ßebiets bemädjtigte, 6o<:^

6iefe Raufen pon Palmblättern lange liegen lie^ 06er nur 5Ögern6

an fte l^erantrat, aus 6enen 6er leben6ige 06em 6es alten bu6»

6iftifd)cn <6emein6elebens 6em Ccfer cntgegenipel^te. IDir I^abcn
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^ier in 6er '^at eine religionsgefc^ic^tlic^e Quelle erften Hanges

por uns: 5ie l^eiligen Ceyte öes Bu66t?ismu5 felbft in einer

Raffung, öie il^rer urfprünglid^en (ßeftalt min^eftens fel^r nal}

fommt. Da waten öie (ßemeinöeorönungen („Pinaya"), öie

bis ins l^Ieinfle öas £eben in öen Klöftern unö Kloftergärten

befd^rieben. Da ttJaren, nodf tric^tiger als jene, öie Preöigten

(„Sutta"), tr>ie man fte Buööl^a in öen IHunö legte, mit öen

gan5en altel)rn?üröigen ^eöanfenmaffen pom Seiöen alles

3röifcljen, pon öen Quellen, aus öenen ötes Ceiöen flieft, pon

öer (£rlöfung in öer ftillen IDelt öes Hirpana. i)a maren

über öas alles öie Dichtungen öer buööl^iftifdjen IHönc^e,

il^re poetifd^en Sittenfprüc^e , i^re (£r$äl}lungen , il?re Selbft«

befenntniffe.

2lls man nun in öie (Erforfc^ung öiefer Literatur ein-

trat, $eigten jtdj alsbalö öie tiefgreifenöften Unterfc^teöe, ja

<5egenfä^e 5n?ifd)en il^r unö öen in Icepal gefunöenen Cejten.

Die füölic^en Ceyte fmö öurd^ipeg !ür5er, fd^licijter, einfacher,

rpirflid^er. Die nörölid)en erörüdPen öas XDirflid^e mit einer

Überfülle Pon 2lusfc^mü^ungen: XDunöer über XDunöer

gefdjel^en; btx jeöem Sd^ritt, öen Buööi^a tut, ftrömen $al?lIofe

(ßötterfd/aren aus allen Qimmeln l^erbei unö erl^eben 3iibel«

rufe; u?as je^t gefd^iel^t, öem Sl^nlic^es ift and} in frül^eren

(£{'iften5en fc^on gefc^el^en, unö fo bkUt fxdi öer 2lnlaf
, sat^Uofe

(£r3äF?lungen, Zltärd?en, fabeln ein5ufled?ten — ein Beia>erf,

öas au^ öen füölid^en Ceyten nidtft fel^lt, aber öort piel

fparfamer auftritt, picl abgefonöerter, öie großen Cinien öes

religiös IDic^tigen gan5 anöers freiläft.

Das (5egenüberfte{}en öer beiöen Citcraturen füE^rte be--

greipid^ermeife 5U lebl^aften IHeinungsperfd^ieöenl^eiten i^rer

€rforfd^er. 2luf öer einen Seite ftanö öie Partei öes füö*

lidjen Buöö^ismus, öes asfetifd^en unö öogmatifd^en, auf öer

anöern öie bes nöröli(^en, öes mytl^ologifd^en, legenöarifc^en,

folfloripifd^en. Die einen ^Jorfdjer erfennen öie fdjmudlofere

Craöition als öie edfte — oöer menigftens als öie «weitaus

ed)tere — an; öie anöern finöen in öiefer (£infac^l?eit nur

eine fefunöäre, unter öer (£inu)irfung gerpiffer 6efc^macfs.

ric^tungen porgenommene Tereinfad^ung eines urfprünglidjeren

Beftanöes, öer in jenem noröbuööl^iftifdjen Dicfidjt Pon

Cegenöen porliegen foll. Diefe Perfd/ieöen^eit in öer XDertung
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öer QucHcn fc^t ftc^, wk bas nidjt anbns fein fann, in einer

entfprec^cnöen Perfd^ieöenf^eil 6er daraus fliefenöen DarfteU»

ungen fort. Die füölicfjen Ceyte muften auf öen Perfuc^

füf^ren, einen t^iftorifdjen BuööF^a 5U 5eid?nen, aus öen (Er«

innerungen 6er alten (ßemein6e 6ie ©eftalt 6es grofen ZHannes

felbft l^erauf5ubef^u)ören. Die nör6Iic^en Quellen ergaben

faum eine l^tftorifd^e (ßeftalt, fon6ern ein mytl^ifd^es IDefen.

So ftieg aus 6en fdjarfftnnigen un6 geiftooüen Unterfuc^ungen

eines (5elel?rten, 6er 6iefe Quellen beoorsugte, (£. Senarts,

ein Bu66l?a auf, 6er im (Srun6e Sonnenl^eros mar, 6effen

£eben un6 Sterben ein 2tbbiI6 6es täglichen Cebenslaufs un6

Unterganges 6es grofen Iid^tbringen6en (ßeftirns mar.

^d:f glaube, 6af 6er 5<^rtfc^ritt 6er (£nt6ec!ungen un6

^orfdjungen immer entfcfjie6ener 6en (ßlauben an 6ie gröfere

2(utt)enti5itdt 6er fü6Iid)en Craöition geftärft Ifat Hur
6ürfen u?ir 6iefe, genau genommen, n?ie je^t 6ie Dinge liegen,

nii)t me^r als 6ie fü6Iic^e beseid^nen. Denn €nt6ecfungen

6er legten geit l?aben uns au^ aus 6em Horöen 6er bu6«

6l?iftif4en VOeli immer reic^Iid^ere Spuren un6 Hefte r>on

Herten gebracht, 6ie 6urd)aus 6em frül^er fü6Iid? genannten

Cypus entfpredjen. ^m (^ineftfc^en Curfeftan, 6as ftdj über-

l^aupt neuer6ings als l?öc^ft ergiebiger ^un6ort für Altertümer

6er perfcl^ie6enften aftatifd^en Kulturgebiete bemäl^rt l^at, enU

6edte eine Dom Königlichen IHufeum für Pölferfun6e in

Berlin ausgegangene, Don Profeffor ^rünmeöel geleitete (£p»

pe6ition alte 3Ioc!6rucfe in in6ifc^er Sd)rift — 6ie Kunft 6e5

Drucfens ift 6ort ja uralt — ; 6iefe Drucfe ergaben ftd? unter

6en Qän6en 6es in3mtfci^en tragifd? ^eingegangenen Pifd^el als

einer Sansfritoerfton 6es Kanons 6er Bu66^iften anget^örig.

Die neugefun6enen Ceyte maren 5tDar nid^t in allen Details

mit 6en ceyloneftfc^en Päliteften i6entifc^, aber fie fprac^en

6oc^ 6urd)aus in 6emfelben Stil, toiefen 6iefelbe ^eftalt 6er

Überlieferung auf : fur5 in 6em alten Dilemma 5u>ifc^em 6em,

mas früher als allein fü6licft erfd)ien, un6 6em, was mit

nör6licf| nannten, ftellt fti), u?as mir bis je^t pon 6iefen im

fernften Horöen gefun6enen ^^^ten miffen, 6ur(^aus auf 6ie

Seite 6er fü6lici)en Citeratur.

Diefe Citeratur nun — fie ftammt 6er Qauptmaffe nad?

mol^l aus 6em erften 3ö^f^i*"^^^^ "^4 Bu66l)as ^06 —
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tutlfäli ntd)t gan$ fpärli^e Hadl^riditen übet 6ie pcrfon unb

bas £zben b^s IHetftcrs. Da fxnb, letöer in geringer Un^alil,

fur5e ersät^Ienbe £ie6er, lüie fie unter öen Bu66l?ajüngern üon

irtunö 5u ZTlunöe forlgepfIan5t ujuröen: 5ie ©efd^ic^le von

6em tt?eifen Bral^manen, 6er bas eben geborene Bu66I^afin5

als 6en 5um Qeil öer IDelt erf(^einenöen Cid^tbringer preift,

bu (ßefc^ic^te pon öer Perfud^ung 6urc^ IHara 6en Böfcn

unö SE^nlid^es. 5in6 bas andf Cegenöen, fo geben fie 6en

€r3äl?Iern bod} Tinla^, manche §ixge pon unsioeifell^aft ge«

f<^i(^tlid)em Cl^arafter — fo öie Qeimat BuööE^as, bas

(ßefd^Ied^t, aus 6em er flammte — 5U eru)äf?nen. gu öiefen

Cieöern fommt 6ann eine IHenge 5erftreuter 2tngaben, Me in

öen {^eiligen Ceyten bei ^elegenl^eit öer Heöen öes Buööl^a

unö öer Don it^m erlaffenen Gebote für öas ©emeinöeleben

mitgeteilt meröen. Da ftnö fleine <ßefd?i(^ten, öie öen Ztniaf

5U öen ein5elnen Heöen an^eberif öie Situation, in öie fte

I^ineingel^ören, befd^reiben. 0öer in foldjen IS^eben erroäl^nt

Buööl^a (£reigniffe aus feinem Ceben; er fprid^t pon öen

Kafteiungen, öie er öurd^gemac^t l}at oöer öapon, u?ie if^m

öie (£rleud^tung unö Buööl^afcfjaft suteil gemoröen ift. Der»

artige Icad^ric^ten muffen wxv fammeln unö fiepten; öamit

fommen mir meiter, als menn mir uns an öie grofen Buööl^a*

biograpl^ien öer fpäteren 2al}vl}unbexie, an XDerfe mie etwa

öen pielberüf}mten Calita Piftara galten. Überall glauben

tpir aus jenen fragmentarifc^en eingaben, u>enn auc^ mit

Dichtung untermifd^t, öoi^ öie XDal^rl^eit öes n?ir!Iidjen (5e=

fd^e^ens l^erporblicfen 5U fetten, (ßemif ift fo5ufagen öie

Cuftperfpeftipe, in öer öies Ceben por uns fte^t, eine fel^r

anöere, als wenn es fid? um Begebenl^eiten öer neu5eit

l^anöelte: aber u>er ujüröe auc^ erwarten, öaf mir öas Ceben

Buööl?as erFennen fönnen n>ie öas 'ieben ^oett^es? —
Buööl^a — oöer pielmel^r, rpie man il?n mit feinem

ipeltlic^en, por (Erlangung öer Buööl^amüröe allein gültigen

Hamen nennen muf , Siööl^attl^a, aud? (ßotama — ift in öem
pon öen aöligen Safyas bel?errfd)ten Canöe, nal^e bei öeffen

Qauptftaöt ^apilapattl^u geboren moröen. Der ^dipunfi,

an öem öas gefd^a^, ift öer ältefte, öen mir in öem Dunfel,

öas über öer CE^ronologie öes alten 3^^^^^^ ^^^9^/ menigftens

mit annä^ernöer Sic^er^eit beftimmen fönnen: mir meröen
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an Mc ^exi gegen 6te Vtlxtie bes fedjften voxdftx^Üxdfen 3<^^^'

I^un6erts 5U öcnfen l^aben. Befanntlic^ ift öte Stalte oon

3u66l?as C5eburt oor einer Keilte von ^ahxen n>tc5ergefun6en.

(ßeleitet pon djinefifc^en eingaben — d)incftfc^e Pilger I^aben

ja 6ie {^eiligen Stätten bes bu66t}iftifd}en (Slaubens piel be^

fuc^t — fanö Dr. ^ül^rer auf nepaleftf^em Boöen, am ^uf
öes (Gebirges, 5tt>ifd}en Sümpfen, inmitten eintöniger Jlädjen

pon Heisfelöern, 6en Pfeiler, ben bxt'x 3al)rl^un6erte nac^

Bu66l?a5 (Öeburt öer mäcf)tige 2lfofa, 6er 3el?errfd?er nal?e5U

von gan5 3"^^^"/ ^<^^^ 5^1"^ (5e6äd)tni5 feiner IDaüfal^rt an

6te 6enftDür5ige Stätte bat errichten laffen, mit einer 3nfcl?tift

in 6en 6er I^eutigen IDiffenfcfjaft a>ol}lbefannten Cl^arafteren

6er über 3"^^^" perbreiteten 2(fofainfd?riftcn — : „l?icr ift

Bu66l^a, 6er IDeife aus 6em Saf-^agefd^Ieiit geboren . . .

„(£r (6er König) l}ai eine Steinfäule errichtet, meldje per»

fün6ct: l}kt ift 6er (£rl}abene geboren/

Si66l?attl?a n?ar nic^t, u?ie 6ie fpätere Cra6ition es 6ar'

ftellt, ein Königsfol^n, fon6ern 6er Sol^n eines 2l61igen. IDie

in 3"^i^^ ^erfömmlid), permäl^Ite er fid) jung. 2lber 6as

IDeltleben befrie6igte xhfn nid}t; 6ie Sorgen un6 fragen, auf

6ie fpäter 6ie pon il?m fein Ceben lang pcrfün6ete Cet^re il?m

felbft un6 6er IDelt 2lnta>ort gab, trieben xfyx — es n?ir6

berichtet, im 2ilter pon neunun63tt)an3ig ^al}xen — pon 6er

^eimat. (Ein alter, pon 6en 2Xusf(^mücfungen 6er fpäteren

Überlieferung nod) unberüt^rter Beridjt 6arübcr 5cigt, mie pon

6iefem Porgang gefprodjen n>ur6e: „Der 2Isfet ^otama ift

jung, in jungen J,a\:}xen, in blül)en6er 3^1$^"^^^^?^ ^" ^^^

erften ^rifdje 6e5 Cebens pon 6er Qcimat in 6ie Qeimatloftg»

feit gegangen. Der 2isfet (ßotama l^at, ob feine (£ltern es

gleid? nid)t wollten, ob fte gleid? Cränen pergoffen un6

meinten, fici) ^aare un6 Bart fd)eren laffen, gelbe <ßeujän6er

angetan, un6 ift Pon 6er ^eimat in 6ie ^eimatloftgfeit ge=

gangen." IDir l^aben feine Urfad^e, 6en eingaben 6er Über«

lieferung über 6ie 3^^^*« ^«^ Sudjens un6 Hingens, 6ie nun

folgten, 5U mißtrauen, §uerft als Sd^üler ^voexex asfetifd)er

Cel^rer, 6ann auf eignen IDegen ftrebte er 6em erfel^nten

geiftlid?en §iel nad?, bal6 in planmäßig erftrcbten (5uftän6en

6er Derfenfung, 5U 6enen im 6amaligen a>ic im l^eutigen

3n6ien 6ie Cl^eorie un6 prayis 6er IJogalel^re 6ie IDege
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wies, halb in I^artem Jaften, in jenen Zlusfc^meifungen 6er

Kafteiungen, pon öenen ein altbu66l?iftifd)er Vevs fagt:

„IDenn alles Jleifc^ l?inrr>egfc^ipin5et,

3mmer geller 6te Seele wirb,

3ntmer fefter öes <5eift5 IDat^fein

Hnö IDeisl^eit un6 Perfenfung fte^t".

Hac^ fteben 3^^^^" ^^^ IHü^en un6 £ei6en foü i^m
öie (ßemif^eit öes errungenen Sieges in einer plö^lic^en

Kataftrop^e piftonärer €rleud)tung 5uteil gciporöen fein. 3"
l?eiliger Icac^t, am Juf öes Baumes ft^enö, öer öann als

Baum 6er CErfenntnis ein lDaE^r$eic^en 6es bu66f^iftifd|cn

(ßlaubens gemor6en ift, äE^nlid^ u?ie für 6as Cl^riftentum 6a5

Kreu5, überfd^aute er in roeltumfaffenöer Difton 6ie XDege

6er Seelenmanöerung 6urd? alle fernen von Haum un6 §üt,

un6 tt?ur6e er 6er €r!enntnis teill^aft, 6ie il?n sum Bu66l^a

maijte — 6er (£rfenntnis, fagt 6ie Überlieferung, 6er üier

;,l?eiligen IDal^rl^eiten", jener Sä^e, 6ie als 6er für5efte un6

ec^tefte 2lus6ru(f 6er bu66l^iftifd^en Cel)re uns eingel^en6 5U

befc^äftigen ^aben u?er6en. Dürfen wh 6em Berid^t von

6iefen Porgängen (ßlauben fc^enfen? 0^ne fic^ an je6e

(£in5ell^eit l^eften 5U ujollen, u?ir6 man im gan5en, fc^eint

mir, an eine feelifc^e Kataftropl^e 6iefer 2lvt ujoE^I glauben

6ürfen. IDir befi^en von einem l^erDorragen6en religions--

pfyc^ologifc^en ^orfc^er, IDilliam ^ames üon 6er ^arDar6'

UniDerptät, eine mit amerifanifd^er flarer Sa(^Iid?!eit auf«

geftellte Sammlung dou Beobadjtungen über 6ie 2lrt, wk
fxdti erfal^rungsmäfig fold^e Porgänge 6er (Erleuchtung 06er

Befe^rung — 06er mie immer man fie nennen mag — nac^

6en glaubu)ür6igen Bericijten mo6erner geugen, 6ie 6as eben

felbft erlebt ^aben, DoIl5ie^en, mit allen typifcf? 6abei ipie6er^

!el)ren6en Begleiterfc^einungen. ^) £ieft 6er Kenner bu66l^t*

ftifd/er Überlieferungen 6ie Ztusfül^rungen pon ^ames, witb er

erftaunt fein, n?ie gan5 6as, ujas pon Bu66l^a berid^tet wixb,

bis in Detail5üge hinein $u 6em ftimmt, tpas jene in fo

an6eren Kegionen porgenommenen (Ermittelungen 5U Cage
geför6ert ^aben.

*) 3ö'"CS, The Varieties of Religious Experience. Ilttr liegt bie

^0. Jiuflage, £onbon unb TXtto t^or! (9o^, oor.
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2in ötcfcn cnlfdjciöcnöcn Porgang [erliefen ftd) nun

6ic langen, in iljvet äuferen (£rfd|einung offenbar jtd) fel^r

gleic^bleibenöen 3al?re Don Buöö^as Cel^rtättgfeit. Balö ifl

er pon einem Kreife pon 3ü"9ß^" umgeben. H)ie er felbft,

fo 5ie^en auc^ öiefe oon 0rt 5U (Dtt, in 2isfctenlrac^l, mit

5cr mönc^ifc^en tEonfur, i^ve TXaljtnnq in 5en Käufern er«

bettelnö: „im gelben Kleiö 6er ^eimallofe IDanörer", fo

befdjreibt i^n eine alte Didytung. IDir lernen eine Heilte

Don Perföulic^feiten unter 6en 3üngern fennen, öie uns immer
mieöer in 6en alten (£r$ä^Iungen begegnen. So öie beiöen,

öie als öie erften öiefes Kreifes gelten, Sariputta unö ITTog*

gallana, beiöe uon bral^manifd^er fyrfunft, 5U 6en Befel^rten

aus öen erften ^exUn von Buöbl^as Ce^rtdtigfeit gel^örenö.

IDeiter fein naiver X)ern?anöter 2inan6a, gleich il;m ein

2lMiger aus öem Qaus öer Safyas; er nimmt f^äufig öie

Stelle ein, öie einem 3ünger überliefen 5U fein pflegte, als

Beforger öer äuferen Beöürfniffe r>on Buööl^as Ceben, fo»

$ufagen als fein perfönlidier Diener, fomeit hei öiefen Cebens«

perl^dltniffen pon etroas wie Beöienung öie Heöe fein fann.

grauen finöen fiif in öiefer engeren Umgebung öes Buööl^a

nicfct. Heben 2Tlönd^en gibt es balö aud^ Honnen, aber

anöers als eta>a Sta. Clfiata öem ^rauj Pon 2(fftft gegenüber

ftef^en fte öem Ceben öiefes HTöndjsfreifes ferner.

Unö nun öenfen mir uns öas Pon allen Seiten l^eran»

ftrömenöe Publifum pon ^reunö unö ^einö, öie ZTlitunter»

reöner in Buööl^as <5efprädjen, öie Qörer feiner Preöigten —
aud) Peräd|ter rpie jenen Brat^manen, öer i^n, rote er ftdj

feinem ^aufe näl^ert, anfährt: „Bleib ftel^n, lCal)lfopf, bleib

ftel^n, gemeiner IHöndi ..."

IDir öürfen, um pom täglid^en Ceben öes Buööl^a eine

Dorftellung 3U gewinnen, E^ier andf nidjt öen gug in öie

(Einfamfeit, 5U einfamer Kontemplation übergel^en, öer öen

öamaligen geiftlic^en Kreifen 3"^i^"^ ^iö^" ^<^^ ^^^ ^^^ ^"4
il^m nic^t gefel^It I^at. IDie öie porbuööl^iftifd^e Bral^ma-Spefu»

lation Derfenfen in öas (ße^eimnis öes 2iII'(£inen erftrebt, pon

öem es l^ei^t: „Hur iper es nidti öenft, l^at's geöad?!'', fo gel^ört

andf öem Buööl^ismus unö offenbar öer perfönlid^en Cebens»

füljrung Buööt)as öies notroenöig an: öas Sidjeintaudben in

jene guftänöe öer Kontemplation, in öenen alles €in5elne,
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Beftimmte öcm <5etft entfc^ipinöcl un6 nur eine oft 6cr

BctDuftlojtgfeil jtd? annäl^crnöe o6cr ftc 6ircft crmc^enbc

^tnöenommenl^eit bleibt, öie Don bemn, 6te ftc genoffen l^aben,

als Quelle reinfter, I^öijfter Seligfeit empfunöen u?ur5e. —
3uööt?a foll bas 2(Iter uon adfiixg 3af?ren erreicht

^aben. Don Ceiöen in 6em Sinn öes VOotts, 6en w'it bamii

$u pcrbinöen geipol^nt finö, ift fein Ceben unö offenbar auc^

fein Sterben perfdjont geblieben. ZTTan Ifai mit l^iedft bemerft,

ba$ etwas, bas 5er Pafftonsgefd/ic^te öes Iteuen Ceftaments

ä{?nlid| fä^e, in bas Bilö öiefes Cebens fc^Ied^terbings nic^t

I^ineinpaffen mürbe. Das Ceiöen unö 6ie Überminöung 6es

£ei6ens, in 6er bas CI?ema öiefes £ebens liegt, ift bas aU--

gemeine IPeltleiben 6er Dergänglidjfeit. Der Blicf ujüröe

6aDon abgelenft, etwas Zufälliges ^hineingetragen ujeröen,

ipüröe Ifkt perfönlid|es, 6urc^ Hmftänöe unö Sd)i(ifale l^erbei»

gefüi^rtes Ceiöen I^ineinfpielen.

Über Buöbl^as le^te XDanöerung nad? Kufmara, 6em
®rt feines Coöes, unö feine legten Heöen beft^en tt>ir einen

Bericfjt poU ujeil^eDoUer Stimmung öes ^bfdjieös : eines 2lb'

fd)ieÖ5 betrad^tet 5ttJar mit öen 2lugen öerer, für öie, menn

ftc auf öem (5ipfel ber Poüenöung angelangt ftnö, alles

iröifc^e (5efd]el?en, alles Sdjeiöen unö Sterben etmas Sufer«

lidjes, <5leic^gültiges gemoröen ift, unö bodf ein 2lbfcf}ieö um»
fc^toebt auc^ pon öem (fmpfinöen öer nod) nic^t PoUenöeten,

bei öenen ftdj mit öer unpergleid^ltd^en Perei^rung unö Dan!«

barfeit gegen öen ^inge^enöen menf(^li(^ natürlicher Sd)mer$

mifcfjt. Seine legten IDorte follen gen?efen fein: „IDo^lan,

il?r 3ünger, xdf reöe 3U euc^. Pergänglic^ ift jeöe (ßeftaltung.

Hinget ol^ne Unterlaß."

Die bilöenöe Kunft Ifat ftd? frü^ öer Ssene pon Buööt^as

(Eoö bemäd^tigt. Heliefs öer fogenannten (ßanöl^arafunft,

in öer n?ir öie nac^ 3"^^^" geörungenen 2(nregungen griec^ifd^«

römifdjer Kunft erfennen öürfen, seigen uns öfter jene Ssene.^)

Der Eingegangene ru^t auf er^öl^tem Cager tpie ein Sdjlafen«

öer, öie ^edfte 3U öem auf einem Kiffen liegenöen ^aupt
erl^oben. <5eiftlic^e unö Caien, auc^ grauen, umfte^en öas

*) 3d? oeripcife auf bie Dorsüglid^e Sel^anblung btefcr Keltcfs

(mit ^Ibbilbungen) von 21. ^oud^er : L'art greco-bouddhique da Gandhära,

Bb. I (Paris ^905), 5. 555 ff.
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Sterbelager. lUanc^e ftnö im Übermaf 6es Sdfmev^es $u

Boöen gefunfen. Die il^re £ei6enfd)aften be$n?ungen Ifaben,

oerl^arren in rul?iger 2lr\baä:}t 3" ^^^^^ lüeil^eüollen 3nnig«

feit mögen öiefe buööl^iftifdjen Heliefs ujoI^I öem ^resfo

(5iotto5 in Sta. Croce, bas öen ^oö öes ^eiligen ^ranjisfus

öarflellt, perglidjen iperben.

III. Die altbuö6I?iftif*e Cel?re.

Das B'üb öes Cebens, bas xdi $u seic^nen r?erfud)te,

bleibt öoc^ fo lange nur ein äugerlidjes, bis u>ir 6ie Betrach-

tung öeffen, a>as 6en oornel^mften 3nl;alt Mefcs £ebens aus*

mad^te, t)in5ugefügt Ifaben: 5er Cel^re, öie Buööl^a preöigte,

unö 6er Begrünöung feiner ©emeinöe. Soli Don öer Cel^re

6ie Ke6e fein, fann es ftd? nalürlid^ nic^t um eine Per$eid?'

nung aller jener enölofen €in5elf?eiten l^anöeln, öie in öem
ungel^euren Umfang öer buöö^iftifd^en Ceyte in Be5ug auf

PfYd)oIogie, Kosmologie un6 tuas fonft nodj Dorgetragen

voevben, XDir ^aben pielmel^r allein auf öas grofe religiöfe

Problem l;in3ufel?en, öas in 6er Zllitte uon allem ftet^t. Diefes

n?ir6 formuliert unö feine Cöfung gegeben in jenen Pier Sä^en,

öeren (£rfenntnis in I^eiliger Icac^t öen Buööl^a $um Buööl^a

gemai^t l^aben foU: Sä^en, öie pon alter §cxt an öurd) fernfte

IDeiten öer Cänöer unö öer ^al}vtau^enbe von un5äl^ligen

Cippen n)ieöerl?olt, pon un$äl?ligen Seelen mit (£l)rfurd?t öurdj«

öac^t jtnö. IDolIte man öie IDorte fammeln, öie im Caufe

öer IDeltgef^id^le öie ftärffte unö tieffte IDirfung auf menfd)*

lid^e (ßeifter geübt l^aben, fo ujüröe öen Pier Sä^en ftdjer

eine öer erfteu Stellen gebül^ren. 3^^ IPortlaut öarf aud|

I^ier nicf)t fehlen:

„Dies, il^r ITTönd^e, ift öie f^eilige lDaI}rl?eit pom £eiöcn:

(ßeburt ift Ceiöen, illter ift £eiöen, Kranfl^eit ift £eiöen,

Coö ift £eiöen, mit Unliebem pereint fein ift £eiöen, Pon

£iebem getrennt fein ift £eiöen, nid)t erlangen, n?as man
begef^rt, ift £eiöen, !ur5 öie fünferlei (Dbjefte öes (£rgreifens*)

fmö £eiöen.

*) €s Ijanbelt fdj um bas (Ergreifen ber fünf Elemente, bie bas

leiblid^-geiftige Dafcin bts rnenfd^eu ausmadjen: Körperlidjfeit, Cinpfin*

bungen, Dorftellungen, Dispofttionen unb €rfennen.
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„Dies, il}v IHönc^e, ift 6ie I^ciltge IDal^r^eit pon 5er

Cntflcl^ung öes £ci5ens: es ift 6er Dürft, öer pon IDieber»

geburt $u IDieöergeburt füljrt, famt ^reuöe unö 3egicr,

6cr l}ier un6 6ort feine ^reuöe finöet: 6er Cüfteöurft, 6er

XDer6e6urft, 6er X)ergän9lid?feits6urft.

„Dies, ilft IlTönc^e, ift 6ie ^eilige IDal^rE^eit pon 6er

2Iuft;ebung 6e5 £ei6ens: 6ie 2tufl?ebung 6iefes Durftes 6urc^

gän$U^e Dernid/tung 6e5 Begel^rens, il)n faE^ren laffen, fli?

feiner entäugern, ftc^ Don il^m löfen, il^m feine Stätte getpäl^ren.

„Dies, il^r IVLöndjt, ift 6ie l^eilige lDal;rl?eit pom XDege

5ur 2(ufl?ebun9 6es Cei6ens: es ift 6iefer Ijeilige achtteilige Pfa6,

6er 6a l?eigt: rechtes Glauben, red^tes <£ntfd^Ucgen, rechtes

XDort, red)te ^at, reci)tes £eben, red^tes Streben, red^tes <ße«

6enfen, red)tes Sidjperfenfen."

Cet6en — (£rlöfung pom £ei6en: 6as ift 6as tE^ema

6er bu66l^iftifc^en Perfün6igung, 6as mit tiefftem Hac^6rucf

intenftpften ^ü^Iens in 6iefen Sä^en ausgefproc^en tpir6.

Die Porgef^id|te 6es Bu66l^ismus läft erfennen, toie

fdjon 6ie alte pe6ifd^e IRYf^i^ ^^^ Bral^manfpefulation 6iefe

XDelt, gegenüber 6er ^errlid)feit 6es BraE^man, als in ^infter»

nis un6 £ei6en gel^üllt bettadiUt Ijat Übet 5U gan5 an6rer

Sd^ärfe, 5U alles be^errfc^en6er 3e6eutung l}at fxd} 6iefe XDer»

tung 6er IDelt im 3u66l?ismus gefteigert. Das oben (S. \5)

ertpä{?nte religionspfyd^ologifc^e tPerf pon 2^mes fteüt eine

Sfala 6er peffimiftifdjen IPeltanfdjauungen auf, 6ie in 6er

(Entrpidlung religiöfen IDefens eine Holle fpielen. 2Iuf nte6erer

Stufe erfd)etnt 6ie Heigung, 6te Übel, 6ie 6em IDeltlauf inne»

ipol^nen, 6ie ipirflic^en un6 6ie permeintlidjen, mit abnorm
gefteigerter 3nt«^fttät 5U empfin6en. Dann fd^liefen ftd) 6iefe

Übel 5U einer fompaften ITTaffe ^ufammen; fte ftn6 nidjts

Zufälliges mef^r, fon6ern tief im IDefen 6er Dinge gett?ur$elt.

Un6 fc^lieglid? erfc^eint auc^ (ßlüd un6 Erfolg als ein per«

l^ülltes, faum peri^ülltes Übel. 21lle (5üter fm6 6em Unter»

gang perfallen; 3ugen6, (ßefun6^eit, ^reu6e perf^rpin6et

;

hinter allem ftel^t 6er gefpenftifc^e Ztnblid 6es ti;o6es, all«

be6eden6e ^Jinfternis. Der bu66^iftifd)e pefftmismus ftc^t

auf 6iefer l^öc^ften Stufe. „Die ganse IDelt w'xtb pon flammen
persel^rt, 6ie ganje tOelt ift Pon Haud? ummölft, 6ie gan$e

XPelt fte^t in Bran6, 6ie ganse IDelt erbebt."
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„^m Cuftrcic^ nxdft, rxxdft in öes ITTeeres IHitte,

Hid)t loenn öu flüd^tcft in (ßebtrgcsflüftc,

ITTagfl b\x auf (£r6cn eine Jreiftatt finden,

H)o 6ic^ 6es Cobes IHac^t nidjt wxxb bestpingen."

„Blumen fammelt öer IHenfd). Sorglos wendet fein

^er5 öer Cuft ftdj 5U.

H)ie fc^Iafenö Dorf näcfctiidje ^lut reift il^n jäl^lings 5er

C06 I)intt)eg."

2(l5 öie Urfac^e tiefes Ceibens, als 6ie TXlad^t, meiere

5ie IDefen an öiefes Derl^ängnis httet, nennt öer 3n?eite jener

pter Sä^e öen Dürft nadf Dafein unö Cuft, öer Don IDieöer*

geburt 5U IDieöergeburt fül^rt. IDir finö, u?eil wit nadj Sein

öürften; mir leiöen, rueil mir nac^ ^reuöe öürften. (£ine alte

;Jormcl fpric^t es aus, im cin5elnen nic^t gan5 flar, aber

mas gemeint ift, läft ftd^ öod? erfennen: „2(us öem Dürft

entftel^t Ergreifen (öer (£j'iften5); aus öem (Ergreifen entfielet

IDeröen; aus öem XDeröcn entftel^t ©eburt; aus öer (5eburt

entftel^t 2llter unö Coö, Schmers unö Klagen, £eiö, Kummer»
nis unö I)er5a>eiflung."

llber öiefer IDelt öes Ceiöens fte^t gegenüber öas Keic^

öer (Erlöfung. (£in altbuööl^iftifcf^er Dichter fagt:

„Die tief Perfenften, Stanöl^aften, öie möd^tig ringen

immeröar,

Das Hirpana erfaffen fie, öas unpergleid/lid? l^öd^fte ^eil.

"

„Hirpana" — l^ier t^ören mir öas IDort, öas öem Buö^

öl^iften öie Kettung, öas le^te, t)öd?fte giel benennt. €ins

jener IDorte öer inöifd^en Sprad^e, öie in Sprache unö

(ßeöanfenmelt öes XDeftens Bürgerred|t gemonnen l^aben unö

öapon $eugen, öaf l^ier öas religiöfc Denfen öes fernen Canöes

eine 2^te geftaltet \:iat, öas religiöfe ^ül?len Saiten berührt

l^at, öie anii im Denfen unö ßüifUn unfrer IPelt mieöer»

flingen, unö öeren Klang mir in feinen anöern Cauten fo

wa^x unö PoU glauben mieöergeben 5U fönnen, mie in öen

Cauten jenes XPortes, mit öem por 3^^rl<Jwf«"^^" inöifdje

inönd)e in öen Kloftergärten unö IDalöeinfieöeleien am (Banges

öas ^öci^fte, mas fie öenfen fonnten, benannt traben. IDas

Ipeigtlcirpana? (£s l^eigt „Derlöfd^en", genauer „Perme^en" —
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„(ßleid^iDie bas Cii^t, oon Slurmesipc^n getroffen,

(£rlif(^t unö feine Spur nidjt mel^r gefe^n mirö,

lllfo 5er IDeife, Harn' unö Ceib ablegenö,

€rlifc^t, utt5 feine Spur u?ir5 nidit gefeiten me^r."

ZTIan l}at bks €rlöf(^en als ein €rlöfc^en im Hid^ls geöeutet.

Va^ es fo $u perfte^en fei, fpridjt öer Bu6öl?ismus nic^t aus,

unö er meint es wolfl audi nic^t. Ceifefte 2lnöeutungen, nic^t

^äufig in öen Ceyten begegnenö, fd^einen pielmef^r öarauf

^tn$utt?eifen, öa§ ein über Sein unö Hic^tfein, über alle ^tus«

örü(fbarfeit mit öen IHitteln iröif(^er Sprad^e unö iröifc^en

Denfens unfagbar erl^abenes ^^n^^iiiq^s öem 2ll^nen öiefer

€rlöfungsöurftigen porgefc^u?ebl Ifat — ein <£twas, öas

man nic^t einmal ein €troas nennen fann, öas feiner Hatur

nac^ fid^ ni^t ergrünöen läf t, aber audj nic^t ergrünöet 5U

loeröen brandet, öenn öem aus IDelt unö IDeltleiöen hinaus

^lie^enöen foU unö fann öie (ßemigl^eit genügen, öaf in öas

Hirpana jenes Ceiöen nid^t f^ineinreic^t. IDie meit ift öies

buööl?iftifd/e ^btal etwa von öem öer Cugenö oöer pon öem
öer Ciebe entfernt — pon öem ftoifc^en 3öeal, öas, $um
^anöeln aufforöernö, in römifc^en Staatsmännern lebte, oöer

öem 2^eal jener Sefte, öie öiefe Staatsmänner mit per-

tpunöertem Unbehagen im ®ften entfte^en fallen ! IDas muffen

tnöifc^e öeifter erlebt, geöac^t, gelitten liaben, was für Um«
»ertungen aller IDerte muffen fidj für fie Poll5ogen f:iaben,

öamit an öie Stelle öer jugenölid^en ^reuöe, Pon öer öie

Peöa^ymnen poll ftnö, öer ^reuöe an ^eröen unö langem
Ceben, öer Sd^aöenfreuöe an öer Xiot öer ^einöe, in öie Seelen

jenes me^r f(^tt)eigenöe als reöenöe Perlangen ein5ie^en fonnte

nac^ öem Hirpana,

„XDo's fein (Stu?as, fein Jeft^alten gibt, öer ^n^d,

öer ein5igen" . . ,

Keine (ßottesgnaöe fü^rt öort^in, fonöern öie eigne IDeiss

f^eit unö Kraft öes Strebenöen, öer öie (ßefe^e öes (ßefc^el^ens

öurc^fc^aut unö fie $u benu^en, öen ITtec^anismus öer feelif(^en

Porgänge ftd) 5um ^eil 5U l^anöl^aben perftel^t. Das Urbilö unö

Porbilö öerer, öie öas permoc^t traben, ift Buöölja, „öer (£r«

xpad^enöe, (£rfennenöe", mie öiefer Icame fagt. IDir fommen
2*
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I}ier Tio^ cmtnal auf öen 3u6M?a jurücf, mit 6cffen teben

mit uns frül^cr bcfc^äftigt Ifaben : ^ier muffen mir, 6ie öa«

mals befprodjcncn fragen nac^ gcfc^ic^tlic^er IDirflicfcfcit

öurd^aus beifehc fe^enb, fragen: meiere Stellung nimmt 6ie

(Scftalt 6e5 3ub6l?a, öes Porangängers auf 6em ITege 3um
Hirpana, im <5Iauben 6er Seinigen ein?

Bu66l?a erfd^eint 6iefen, folange 6ie CeE^re i^re alte

Heinl^eit bema^rt l^at, öurc^aus als 5er l^öc^fte Cel^rer von

6er (£rlöfung, nid?t als (£rlöfer, 6enn erlöfen fann einen

je6en nur 6ie eigne Kraft. Iln6 bodf ftel)t 6er bu66l^iftifc^e

(ßlaube in Bu66l}a nic^t eine 3ufällige 3"^iüi^^^I^*5t, 6ie

aucij eine an6ere Ifäiie fein fönnen, fon6ern 6ie Permirflid^ung

eines uniperfellen IDeltgefe^es, 6as ftc^ nur in 6iefer ^orm
un6 in feiner an6crn permirflic^en fann. 3^^^^ n?ie6er er«

ftel^en im ungel^euren Cauf 6er lDeIlperio6en IDefen, loelc^e

6ie pon €a>igfeit geor6nete Caufbaf^n eines Bu66l^a erfüllen.

Die (ßrun6$üge il^res äußeren Cebcns ftn6 6ie gleid^en; fte

pre6igen 6iefelbe Cel^re, 6a 6ie XDal^rl^eit nur eine fein fann.

Hatürlic^ ift 6as 6ogmatifc^e 3iI6 6iefer feftftel?en6en ir6if<^en

Caufbal^n eines Bu66^a nidjts an6eres als eine IDie6erl?oIung

6er tt>irflic^en o6er 6er Iegen6arifcijen €rlebniffe 6es gefc^id^t«

lid^en 3u66l}a. Die Bu66l?as 6er Dor5eit, 6eren Hamen oft

genannt U)er6en, ftn6 nid^t etwa IDeife un6 Cel^rer 6er Der«

gangen^eit, an 6eren lettre (5otama Bu66^a angefnüpft

I^ätte, fon6ern fte jtn6 Phantasmen 6er Dogmatif. TXlan

fielet, tt)ie gan5 ftd? für 6as bu66l^iftifd)e (£mpfin6en 6ie

Scl)ä^ung 6er Perfönlid^feit in nichts aufgelöft i:iat Hidjt

einmal Bu66l?a felbft fann 6en Seinen als eine mit i^rem

eignen Stempel geprägte Perfönlic^feit gelten. IDenn er

unter 6er IHitmelt nidjt feines (ßleid^en l}ai un6 I^aben 6arf,

fo ift er 6oc^, am IHagftab 6er (£u>igfeit gemeffen, nur ein

(£yemplar eines 6uri? unabfel^bare IDeiten 6er Dergangen»

I?eit un6 §ufunft immer gleid; n)ie6erfel^ren6cn C^pus
l?öd?ften IHenfOmentums. 3" 6iefer unperfönlic^en (ßeftalt

Seigen iifn 6ie poUen6etften Sd^öpfungen 6er bu66l^iftifci?en

liunft. 2Ius 6en gügen feines ^Intli^es ift alles Sufällige,

Perfönlic^e perfi)n>un6en. Übrig geblieben ift nur 6er

^rie6en 6es Hirpana, in 6em fein (Seift 6ie ^eimat ge»

fun6en hfat.
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IV. Die altbuöM^iftifd^e (5emein6e unö Citetatur.

IDenn es öem Betra(^ter öes BuöM^ismus na^e liegt,

fxd) an 5en Perl^dltniffen 5es alten Cl?nftentums 5U orien»

lieren, feinen Blicf 6urd) 6ie Betrachtung t>on ä^nlid^feiten

un6 Unät?nlid?!eiten 5er beiben grofen (ßlaubensformen 5U

fd^ärfen, fo ftögt er l^ier auf eine eigenartige Permifd)ung

von TiiiniidiWü nnb Unäl^nlii^feit. Die alte Bu65l?iften»

gemeinöe ift öurc^aus eine ^emeinöe von IHöndien un6

Honnen, mäl^renö 6ie altc^riftlid^e (ßemeinöe eine (Semeinbe

von Caien ift. Das ift öie natürliche Konfequens öer beiöer«

fettigen Stellung 5um IDeltleben : für öie Bu66l^iften mar öie

IDelt bas abfolut Deröerblicfje, 5U IHeiöenöe, fobaf il^r ^beai

nur 5ie (5eftali mönd^ifd^er IDeltfluc^t l^aben fonnte — mefent»

lid) anöers, als man öarüber in 5en Kreifen öer älteften

(£l?riftengemeinöe badftz, 2lber öann ireiter: ©erfolgen mir

öie (ßefd^id^te öer c^riftlicf)en liird^e, fo treffen wit im ^ort«

fc^ritt öer jaifxlinnbexU and} l^ier auf ©ebilöe pon Vilönd^S'

unö Honnenoröen, öeren ©leic{)artigfeit mit öem buööl^iftifd/en

0röen ftcb auf öas entfd^ieöenfte auförängt.

lüs um 300 por (Lift, öer griedjif^e ^efanöte IHega»

ftl^enes 3"^^^" bereifte, fanö er öort, n?ie er es nannte, 5n?ei

Klaffen üon pi^ilofopl^en por, neben öen Braf^manen öie

„Sarmanai". Ulan Ifat öiefe auf öie Buööl^iften geöeutet; öas

ift nicJjt falfc^, aber aucf? nid^t gan5 richtig. Die Sarmanai,

Sansfr. Sramana, fteÜten öie gan$e 'Klaffe jener bettel»

mönd;sartigen geiftlicf/en 21^Iänner unö grauen öar — geiftltc^

nic^t wie öie Bral^manen öurc^ il^re Geburt, fonöern öurd^

eignen (£ntfc^lug — , Pon öenen öie Buööl^iften eine Gruppe aus«

mai^ten. IDir uJtffen Genaueres nod? pon einer 5U?eiten öiefer

(öruppen. €s ift eine !aum allgemeine befannte, aber poll*

ftänöig fiebere Catfac^e, öag eine Sefte, öie no(^ l^eute in 3n^ißn
5al^lreici)e 2Inf?dnger befi^t, öie öer Dfd^aina, auf einen S^xU
genoffen öes Buööl^a 5urü^ge^t, pon öem fte entmeöer be*

grünöet oöer nac^ älteren 2lnfängen neu geftaltet u?oröen ift.

3ener tl^r Stifter oöer Erneuerer mar mie Buööl^a ein 2löliger.

CEr l^ieg Xläiapnüa unö u>irö in öen buöö^iftifc^en Cejten

l^dufig als ein Gegner Buööl^as unö natürlich als gefäl^rlic^er

3rrlel?rer eru?äl?nt. <£xn l^erportretenöer Unterfc^ieö öes buö«
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öl^tftifd^cn un6 öes 6f(i|aintftifd)cn IHön^sIcbens befielet öarin,

5af öte Dfd^ainas ftarfes (ßcmid)! auf Kaftctungcn legten,

Me pon 5en 3u66I^iften als „untDÜröig unb ntd^tig" vti-

tüorfen lüuröen.

Buööl^ajünger im rollen Sinn öes IDorts maren, n?ie

fd|on berül^rt ir»or6en ift, allein IViöndje unb Honnen. 3E?rc

Cebcnsorönungen ftanöen benen, öie uns als toefentlid} für

alles inönd)tum erfd^etnen, fel^r xxalf, Pflegen mir öiefe

Krönungen eloja in 6en Sc^lagmorten „TXtmni, Keufd^l^eit,

(ßel^orfam" 5ufammen5ufaffen, fo gibt uns öarüber, ujie es

mit 6er 2lrmut bei öen Buööl^iften beftellt war, fcijon öer

Harne 2Iusfunft, mit 6em fxdt} öiefe IVLöndtfe nannten un6

nennen öurften, Bl^Üf^u, b, ij, Bettler. Scl^r ernft truröe öas

(ßebot öer Keufdil^eit genommen. Die Pflicht öes (ßel^orfams

jiDar finöen luir in öen Ceyten weniger naci)örüc!lid} ein»

gefd|ärft, menigftens fofern es ftd? um öen (5ei?orfam gegen

(Dbcre I^anöelte; öie (Drganifation öes 0röens wat eben pon
öer ans IHilitärifd^e ftreifenöen Pollfommenl^eit a>eil entfernt,

öie im djriftlic^cn (Dröensmefen fo oft erreicht u?oröen ift.

Dod) öie unperfönlicfjen Befel^le, weldf^ öie d5emeinöeorönung

für öas Cun unö Caffen öer einseinen (5lieöer aufftellte, ver-

langten um fo peinlid^eren <Sel)orfam, unö öie ganse (öemeinöe

öer in öerfelben Diösefe pereinigten Brüöer wadiie öarüber,

ob öiefer öel^orfam geleiftet tpuröe, unö griff als Difsiplinar-

l^of ein, ipo er perlest mar.

Die umfänglichen Ceyte öer alten (ßemeinöeorönungen

geben Pon allen öiefen Perl^ültniffen ein inl?altreid?es Bilö.

ITTan ftel^t, n?enn man öiefe Ceyte lieft, öen 3ü"9ii"9 ^o^

ftd), öen öer innere Drang erfaft Ifai, in öie (5cmeinöe ein--

5utreten. guerft ift er Itopise. Bis in öie fleinften Detail»

5Üge lernen ipir feinen Derfel^r mit feinen Cel^rern fennen,

öie il^n mit öer (5laubenslel?re unö öem orönungsmägigen

Benel^men bzfanxit mad)en. €nöli(^ Ijai er öas §\d erreid?t,

öie 0röination als pollberedjtigter inönd) empfangen. IDir

begleiten öann öiefe t^eimatlofen IHöndje auf il^rcn XTanöe-

rungen ipeit öurd) öie Königreidje j^^i^"^; ^^^ fc^«"/ «'iß

man aüjäl^rlidj in öer feuchten ^ext raftete, ipie man ftc^

^ütten im IPalö baute — leicht unö rafc^ l^ergefteUte Qütten—
oöer tt)ie man in öen Klofterljäufern, öie fromme Spenöer
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gcfttftct galten, t>or 6cn Corcn 6er Siäbie Übte. Darauf

wivb überall mit Ijödjftem €rnft un5 Tiadibmd geörungen,

6ag alle Kraft, alle 2ld;tfamfeit, je6er 2l\XQcnhlid 6em Streben

nadi 6em einen ^kl gehöre, ^ür 2lrbeit im alltäglid^^tDelt'

lid^en Sinn 6es XPorts ift l?ier — abgefel^en natürlid? ron

ben felbftrerftänölidjen Perridjtungen, 6ie bas Hlöndjsleben

erforbert — fein Haum. Zweimal im ITTonat, um 6ie geit

von Iceumonö un5 Dollmonö, an 5en allen, Don ferner Por*

seit ^er geltenöen ^efttagen, üerfammelt man ftd;. Jacfeln

ftn6 angesünöet. 2(uf nieörigen Si^en nel^mcn 6ie ZHöndje

Pla^, un6 einer 6er Brü6er trägt 6ann 6as Perseid^nis 6er

5u beid)ten6en Sünben un6 Pergel^en r>or. (Es ift einer 6er

älteften Ceyte 6er bu66l^iftifd)en Literatur, 6iefer merfrDÜr6ige,

ernfte, dngftlidje, ungefdjidPte Perfud^, alles Sci^limmc, toas

nur begangen tt?er6en fann, rorsufel^en un6 5U 6efiniercn --

wo bann Punft für Punft 6ie anir)efen6en Brü6er gefragt

tt>er6en: fei6 il^r pon 6iefen Pergeben rein?

Pon Zlnfang an erl^ält 6er 0r6en ein engeres Perl;dlt=

nis 5u 6en it?eltlid)en Greifen aufredet, 6ie fid} pr Perel^rung

6er bu66l^ijtifd]en Crinität — 6es Bu66l?a, 6er £e^re, 6er

€Jcmein6e — befennen. ITTan ift gerool^nt, auf 6ie ^ürforge

6ie)er Caieu für 6ie äuferen Be6ürfniffe 6er (5emein6e $u

red^rien. ZHan beför6ert 6ie fttllid|e Haltung i^res Gebens,

übt an il?neu eine gemiffe, 6em geiftigen un6 geiftlidjen Hipeau

6es Caienftaii6cs fid) anpaffen6e Seclforge. (Sin Kultus, n?ie

er 6er <Semcin6e felbft frem6 ift, bürgert fic^ bei il^nen ein;

Heliquienmonumente für förperlid]e Hefte 06er (Erinnerungs*

gegenftän6e, 6ie oon Bu66l^a 06er an6ercn ^eiligen l^errül^rcn,

n?er6cn gebaut un6 ^efte 5U 6eren (£ljren gefeiert. Zlber 6ie

foldjen Kultus üben, bleiben bodf immer Draufenftef?en6e.

Pielleidjt 6arf man in 6iefer oft ans Sd)roffe ftreifen6en

3urüd6rängung 6er Caien oom geiftlid^en £eben 6er toabren

Bu66l)ajünger ein IHoment erfennen, 6as fdjlieglid) bd 6em
Unterliegen 6es Bu66l?ismus in feinem grofen Kampf mit

6em Qin6uismus mefentlid? mit im Spiel geu?efen ift: ein

(ßlaube, 6er 6ie ZHaffen, aud? 6ie gan$en Scharen (Ernft»

geftnnter unter 6em Polfe, 5U blofen §nid}amxn bcs Qeils»

ftrebens 6er (Ermäl^lten mad)te, ift es nic^t begreiflid), 6af
er leid)t entmurselt n:>er6en fonnte? —
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^icr ift noci? 6er groj^cn, in IDal^rl^eit monumentalen

Schöpfung 6er alten (5emein6e 5U 9e6enfen, 6e5 Kanons il^rer

I^eiligen Ctteratur. 5d)on in 6er älteft erreid^barcn, für5eften

(ßeftalt, in 6cr imPäli6ialeft perfaftcnHe6aftion (f.obenS.S),

ift fte Don augeror6entlid? grofem Umfang. 3" ^^^ ^^^'

gäbe, 6ie neuer6ing5 auf Befel^l 6e5 Königs ron Siam
ge6rucf t tt>or6en ift, nimmt fte 59 3än6e ein ; man 6enfe ftd?

6ie Unmöglit^feit eines Heuen Qleftaments in 39 Bän6enl
IDie ftc^ bei 6cr Befc^affenl^eit unfrer Quellen pon felbft per^

ftel^t, fm6 für 6ie €ntftel^ungs5eit 6iefer Citeratur nur an*

nä^ern6e 2lnfä^e möglich, aber fo piel lägt ftd} bodi, wk
bereits berüljrt wnrbe, als ^öd)ft n?af?rfd)einlid^ ausfpred^en,

6ag ^auptteile 6iefer ^eytmaffen 6em erften 3^^^^""^^^^
nad) Bu66l?as Eingang angehören.

3n 6er IHitte pon allem ftel?en Hc6en über 6ie «Srlöfungs«

le^re, gemif nur in feltenen, glücflid^en 2lusnal?mefäUen

Ke6en, 6ie 3u66I?a roirflid^ gel^alten i}at, aber 6od? offenbar

ein nid^t ungetreues, in 6er ^orm freilid) offenbar ftarf ftili^

ftertes 2lbbil6 Pon He6en, u?ie er fte 5U Ijalten p^egte. 3"
iportreid^er 2tusfül?rlic^feit, ol^ne alle Perfpeftipe un6 5d)ei6ung

pon Por6ergrun6 un6 ^intergrun6 beipegen fidj 6iefe He6en

in altertümli^er Steifheit pormärts, 6as Cei6en 6es Dafeins

befc^reiben6, 6ie unabläffige 2Irbeit, in 6er 6er (Erlöfungs«

6urftige fein 3nneres läutert, un6 6ie leud)ten6e Seligfeit 6es

Übertpin6ers, 6er 6as ^kl 6es Hingens erreid?t l^at. Iceben

6er Profa 6iefer He6en un6 6er <ßemein6eor6nungen ftel^t

6ann Poefte mannigfad^er 2lrt. Da ftn6 — lei6cr in 6er alten

5eit nur in fel^r geringer S^^^ — j^"^ ^dion frül^er (5. \ \)

crmäl^nten poetifc^en (fr^äl^lungen Pon cin5elnen CEreigniffen

aus Bu66l^as Ceben, mie Pon 6er Perfud^ung 6urc^ ^Hara

6en Böfen. IDeiter 6id)terifd)e 5enten5en poü feelenpoUer

Sc^önl^eit; 6ann jene Selbftbefenntitiffe — ftn6 unter il^nen

autljentifc^e, 06er ftn6 fte alle nad^träglic^ il^ren angeblichen

Perfaffern in 6en 2nun6 gelegt? — in 6enen einzelne unter

6en geiftlic^cn 3rü6ern un6 Sd^meftern Pon il?ren €rlebniffen,

pon beftan6enen Seelenfämpfen un6 6em errungenen Sieg er«

5äl?len. €ine befon6ere, fel^r eigentümlid^e Stellung en6lid?

nimmt in 6iefer Citeratur eine Ceftgruppe ein, 6er tpir uns

ipoljl ipun6ern mögen l^ier 5U begegnen, 6ie fog. Pfd^atafas,
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„(5eburt5gefc^id/ten", b, hf. €r$äl?lungen aus frül^eren <£fi--

ften5en 6es Bu66l?a oöer üielmef^r öes XPefens, bas $ur 6cr«

cinftigen (£rreii?ung 6cr Bu65^afci)aft präöeftiniert ift. IDir

feigen l^ier öicfe iDcItenlfagenöcn ZHönc^e öie cntfc^ieöenftc £uft

am fabulieren entmtcfeln, öte eine recijt unbu66l?tftifc^e ^vol}'-

natur Dermuten laffen fönntc; bodti vok natürlid^ ift es, öag

es an fold^en 3nfönfequen5en nxdft gan^ fel^It! Der (gufammen'

I)ang öiefer 0ef(^id?ten mit 3u55I?a un6 feinen Seelentpanöe«

rungsipegen pflegt ein mel^r als locferer un6 äuferlid^er 3U

fein; es fxnb in IDal^rl^eit ^fabeln, lUärcf^en, €r3äf?Iungen

aller Tlvt, öarunter Cierfabeln, öie unter 6en äfopifcl^en tt>ie6er=

feieren, un6 anöres 6er rocftlid^en XDelt XDot^lbefanntes, 5. 3.

eine (ßefi^id^te, 6ic auf 6em ITlotiD öes falomonifdjen Urteils

berul^t. liein geringes Derbienft l)ai fxä} öie (ßruppe eng*

lifd^er (Selel^rten ermorben, 5ie unter 6er Ceitung 6cs el?r»

n?ür6igen, über 6tefer 2Irbeit ^eingegangenen (£ou?elI in einer

Dor !ur5em t>olIen6eten Überfe^ung 6iefe ältefte grofe

(ßefd)idjtenfammlung, 6ie in 6er IDeltltteratur Dorliegt, aud?

«weiteren Ceferfreifen 5ugängli(^ gemadjt l}at^)

V. ^us 6er älteren (ßefc^idjtc 6es Bu66l)ismus.

<£xntn Qiftorifer, 6er 6ic (ßefcl^ic^te 6es Bu66l;ismus in

if?rem ganzen Umfang mit poÜer tt)iffenfc^aftlid)er Kompetenj

6ar5uftellen imftan6c ujäre, gibt es nid?t, fann es nid^t geben,

mir fei geftattet, midtf im u?efentlicieen auf 6ie 2Cnfänge 6iefer

grofen religiöfen Beu?egung 5U befd^ränfen, un6 ujenn 6o(^

6er Perfu^ I^ier gemacht wevben 6arf, ein Slüd il^rer u?eiteren

(£nttt)icflung mit upenigen Stridjen 5U 5ei<^nen, fo wxtb 6er

3n6olog rec^t tun, fxd} 6abei innerhalb 6er 6ren3en 3U l?altcn,

6te feiner u)iffenfd?aftli(^en Kompeten3 ge3ogen ftn6, ftc^ alfo

auf 6te älteren pi^afen 6iefer (£nttt)idlung, 6eren 5<f?aupla^

3n6ien ift, 3U befd^ränfen.

^reilid) mag in 6em 5d^lagu?ort „(£ntu)icflung", 6as

eben gebraud)t U)ur6e, ein all3u fanguinifd)es Urteil über 6as

^) The Jätaka, or Stories of the Buddha's former births, translated

from the Päli by various hands under the editorship of Prof. Cowell.

Cambrtbge ^895 — (907 (e Säribe). — (Eine ausfütjrlidjere Sd^ilberung

btefcr (Sefd^idjtenfammlung, wie übertjaupt bcr oltbubbtjiftifd^cn £tteratur;

Ijabe id? in meiner „£iteratur bes alten 3"^'«"" (Stuttgart (903) gegeben.
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I^ier (Erreichbare liegen. Derlangen it?ir banadj, eine Der-

fettung von llrfac^en un6 IDirfungen 511 öurd^fc^auen, öie

fc^rittmeife in einer unferem Begreifen erfaßbaren Jolge ftci;

aneinanöer fd^Iiefen, fo bleibt, njas u?ir über öie 5d)icffalc

6es alten 3u66l?i5mus tDiffen, hinter einem folc^en 2^eal

tt?eit 5urüd. IPir f^aben i}m nidjt (ßefdjic^te im poUen Sinne

bcs IDortes por uns, fonöern ein5elne, pon einander oft all3u»

fel^r losgelöfte Bilöer aus 5er uns unerfennbaren ©efc^id)te.

€s fd)eint, ba^ bk erften 2'^livl}\inbette 6es Bnöbl^is»

mus, mas öie innere €ntn)icflung 6es Denfens unö geiftlid)cn

Cebens anlangt, an ^ortfc^ritten nid}t reic^ gemefen fmö.

Die Derl^ältniffe lagen l^ier an6ers als 6ie öes älteften Cl^riften»

lums. ^ier u>altete feine fold^e Konftellation u?ie öort, wo
öie Berührung mit öcr l^ellenifd^en (ßeiftesmelt eine fo reid^e

Saat tiefer (ßeöanfen l?at aufgellen laffen. Der buööl?iftifd?en

Ce^rc UJuröe foldjc Befrud|tung nid)t 5uteiL Die aufere Aus-

breitung öes (Slaubens aber, fein Poröringen oöer ^nxüd'

weichen gegenüber öem Bral^manentum unö öen anöeren

2lsfetenfeften tt>ar felbftperftänöli^ auf öas tieffte beeinfiugt

pon öen gefc^id|tlid?en Sd}icffalcn, öie über öen Boöen 3"5iens

Ijingingen.

Die ^ecre 2Xlepanöers betraten öas £anö; unmittelbar

nac^l^er, unter öer (finu?irfung öiefes gewaltigen (Ereigniffes,

erl}ob fidj öer erfte inöifdje <ßro|ftaat, pon öem öie (5efdjid)te

meif . Sein Bel?errf^cr roar Cfd)anöragupta „öer Sdjü^Iing

öes IHonöes" : ein ;Jürft, pon öem bral^manifd^e u^ie buö«

öl)iftifd|e Quellen u?iffen, unö öer unter öem Icamen Sanöro.

fottos aud) öen (5ried)en befannt ift — jum erftenmal öie

Icennung öerfelben Perfönlid^feit in gricc^ifd)cn unö in inöifdjen

^^X^zxx, unö öamit öie ZHöglid^feit, öas fd]manfcnöe (£(?aos

öer inöifdjen gefd}id)tlid|en (Erinnerungen mit einem feften

Punft, öen fidjeren ^aifves^aiflen öer griedjifd^en Überlieferung

5U perfnüpfen,

tEfd)anöraguptas (£nfel ift öer grofe König 2lfofa oöer

Piyaöaffi, öer um 250 p. €l}t, regiert. IVian Ifat il}n, nidjt

mit poUem ^t<iit, aber öoc^ aud? rxxdji gan5 ot^ne l^eift, öen

Konftantin öes BuööF^ismus genannt. Spred^en ipir pon

2lfofa, fo finö von glüdlic^erujeife nid?t allein auf öie mel^r

poUtonenöcn als 5UPerläfftgen eingaben öer buööl^iftifc^en
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Quaftl^tftorifer angemicfen. XPir ^abcn einen ftd^ereren (ßetpäf^rs«

mann : 2ifofa felbfl. I)iefer toar ein ungemein fc^ieibluftigcr

^ürft. Seine 3"f<^^^f^^" <^^f Säulen un6 ^el&tt?än5en finöen

ftcf? öurd) gans 3"^^^"; ^^"^ ^^^^"^ 3"W^^ft 2lfofas ift es

ja aud} (f. oben 5. \2), wüdfe bk Cage pon Bu56^a5

(Geburtsort mit urfunölic^er Beftimmtl^eit pyiert. Per gröfte

tEeil nun Don 2lfofas 3"f^^^if^^"^ ^" ^^^ ©efamt^eit feines

Polfes geridjtet, trägt nid^t eigentlich buööl^iftif^e Järbung.

Pielmel^r witb 6ie 5prad)e 6er aufgeflärten Humanität, 6er

2TtoraI, 6er CoIeran$ gefül^rt; por allem u?ir6 mit grofem

Had;6rucf 6arauf ge6rungen, 6af 6er Krieg aller gegen alle

unter 6en 5al^lrei<^en Konfefftonen un6 Sdten, 6ie 6as €an6

erfüllen, $ur Hul^e fomme. 3" U^^ an6erem Con aber re6et

6er König, u?o er fid; nid)t an 6as gaujC Polf, fon6ern

fpe3tell an bk ®emein6e 6er Bu66{?iften n?en6et. ^ier l^eift

es : „PiYa6afft, 6er König üon Vfia^abl^a, neigt ftd) r>or 6er

<5emein6e . . . 3^^ «'^f ^/ ^^^ €l?rrt)ür6igen, mie grog unfere

<£l^rfurd)t un6 unfere £iebe 5U Bu66^a, 6er Cel^re un6 6er

<5emein6e ift." Kein ^wdfel, 6af 2lfo!as mäd|tiger (finfluf

eine Kolle — pielleid)t 6ie Hauptrolle — 6abei gefpielt ):}atf

wenn aus 6em (Semirr 6er mit einan6er ripalifieren6en Seften

un6 0r6en 6er 3u66l)ismus ftd) als ©rofmad/t l^eroor^

gel^oben l}at Dapon freilid^, n?as oft hel}a\x\>Ut u)or6en ift,

fann feine He6e fein, 6at 6er Bu66^ismus 6urc^ Ufofa $ur

Staatsreligion erhoben u?or6en fei ; 6er (ße6anfe einer Staats«

religion ift 6iefem UTilieu 6urd|aus frem6; 6ie Heligion ift

^ier nic^t Staatsfac^e.

Don 2tfofas ^of gingen Sen6ungen aus, 6ie über 6ie

(5ren5en feines Heic^s l^inaus feine E^umanitären (Srun6fä^e

aus3ubreiten fud^ten; möglich, 6af, mie 6ie bu66l?iftifd)en

Quellen es 6arftellen, 6iefe Sen6ungen 6ireft bu66^iftif<^en

(Ll}axafUx getragen l^aben. Damals foU 6er (5run6 5ur

^errfd^aft 6es 3u66^ismus auf Ceylon gelegt vootben fein.

Die Bu66l)iften er5ä^len fogar Polltönen6, 6af es einer jener

Znifponcn gelungen fei, 6ie IDelt 6er l^onafa, 6. f). 6cr

^riedjen (3onier) $u befel^ren: eine Angabe, für 6ie es an

Beftätigung pon griec^ifc^er Seite aller6tngs fel^lt. Die Blüte,

5U 6er unter ^fofa un6 u?o^l $um nidjt geringen Ceil 6urd?

^fofa 6er Bu66^ismus gelangt ift, gibt ftc^ anfc^aulid) auc^
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in bcr ^üUc bcöeutenöcr Bau6enfmäler 5U erfennen, b'xc von

öiefcr ^eit an buvd^ öie näd^ftcn 3al?rl;unöcrlc fxdf an 6cn

Dcrfd)ie5cn(ten 5^"^r^n 5e5 gctftlic^en Gehens in 3nöicn crl^obcn,

Dod) 6arf l)ter ntc^t perfudjt rocröcn $u scigcn, iDie ftcf) l^ter,

rom (ßeift öcs Buöbl^tsmus bniifvoe^t, ein merfroüröiges

Stücf altin6ifd?cr Kunftgcfd^i(^te auftut. Unfere Bctrad^tung

muf eilen, öie Sdf'id^aU öes bu66l?iftifdjen (Glaubens, 6er

bu6M?iftifd)en (ßemeinöe ujeiter 5U cerfolgen.

Die aufere c5efd)id|te 3Tiöiens in öen 6rei Jal^rl^unöertcn,

öie auf ilfofas ^eit folgen, liegt öer ^auptfad^e nac^ im

Dunfel. IDo fid? öies Dunfel ein wenig lichtet, finöen tt>ir

ipeite (ßebiete 5er ^albinfel in öen Qänöen fremöer ^errfdjer.

3nneraftatifc^e (Eroberer l}aben il?re ^anö auf öas Canö

gelegt. Der grofe König Kanifl^fa, ujo^I gegen ](00 n. (£^r.,

fe^t auf feine Znün3en — ein fpred;enöes Zeugnis für öas

ipirrc (Semifdj öer Kulturen, öie E^ier aneinanöer unö öurd?«

einanöer geraten finö — neben öen Bilöern inöifd)er unö

$aratl?uftrifd)er ^ottl^eiten öas Bilö öes gric(i?ifd)en Qelios

unö eine ll^ronenöe (ßeftalt mit öem ^eiligenfd)ein : man lieft

öie Bu(^ftaben BOIAO; es ift niemanö anöers als Buööl?a,

mit öeffen Bilö öiefer uninöif(^e 3"^^i^fö^^ft ^^ prcigt. Die

Buööl^iften 5äl?Ien Kanifl^fa 5U öen grogen Sd^u^patronen

il?res (5Iaubens; fein Icame l}ai für fte einen ät^nlic^en Klang

tt>ie öer Icame 2lfofas. €ntöecfungen öer allerle^ten geit I^aben

uns nal}e öer norömeftlidjen (ören$e 3"^i^"5 öas Heliquien«

monument fennen geleiert, öas Kanifl^fa 3U (Eieren Buöö^as

errichtet l}at Da Ijat [xdtt öas ZHetallgefäf tt)ieöergefunöen,

öas Dor mel^r als \800 ^aljt^n öer mäd^tige lUonarc^ in

öer Keliquienfammer jenes Baues Ifai I^inftellen laffen, mit

öem Bilöe KanifE^fas, a>ie voiv es pon feinen 2Tlün$en fenncn,

unö mit einem Heliquienbel^älter aus Bergfriftall, öer pier

Knoi^enfragmente entF^ält.

Balö nac^ öen Cagen Kanifl^fas erftanö eine neue

5d)ule öes Buööl^ismus; man fann fagen es erl^ob fxd} in

öeffen Sc^oof eine neue Konfeffton, öie balö alles in ftd?

fammelte, u?as oon Cebensfdl^igfeit in öiefem (5lauben noc^

porl^anöen mar. Die neue Sefte fül^rte öen Hamen UTaljaYana

„öie grofe Uberfal^rt"; mit mächtigerem Sdjujung, als er öer

alten (ßemeinöe eigen war, foüte fortan öie Übcrfal^rt über
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bas IHccr 6es IDcItlebens 5um jcnfcittgcn Ufer von ftatten

gelten, ^n feltfamfler ITltfdijung ucreint ftc^ l^icr ein nieta»

I?I^YM4^^ Hil^ilismus, 6er in pompf^after IDeitfdjidjtigfcit

feinen 6Iauben an 6ie Ceerl^eit alles Seins üorträgt, mit

öem ^errfd^enöttJeröen toärmerer, ireidjerer Seelenftimmungen,

einer Betonung 6er (5üte, 6er Itäd^ftenliebe, 6ie in 6er fnifUn

2ttmofpl?äre 6es allen Bu66l^ismus nur in Derfümmerten

BiI6un9en il^r Dafein l^atte. fül^ren fönnen.

Das IHal^aYana un6 roUenös tt>as 6ann folgte, 6ie

€ntartetl?eit 6es xvilbzn un6 roüften Rauhet-- un6 0rgien-

Unfugs 6es „Cantra"u?efens fonnte 6as 5id?abtt)en6en 6es

in6ifd|en Dolfsgeiftes pon 6er Bu66l?aIeE^re nid)t aufl^alten.

Heue (ßlaubensformen l^atten fid; erl^oben, 6er (ßlaube an

perfönlid^e (ßötter Don I^öc^fter CebensfüUe. Pifl^nu, 5^it>a:

fo l^iegen 6ie TXlädfU, 6enen es befd)ie6en ujar, fef^^ff^" 3"'

ftinften 6er in6ifd?en Seele entgegenfommen6 6em Bu66l}ismus

6ie ^errfd)aft 5U entreißen un6 fte bis auf 6en l^eutigen Cag
5U bel^alten. Die Cel^re, 6ie 6urd) 6ie ungel^euren Gebiete

6es mittleren un6 öftlidjen 2lften Criumpl^e über Criump^e

feierte, ging in i^rer in6if(ijen ^eimat unter — 6ie Cel^rc

6es IHönc^s aus 6er fleinen Sta6t am ^imalaya, auf 6effen

Don jenfeitigem ^rie6en perflärte ©eftalt man mit einem

(ßefül^l ^inbli(fen u?ir6, 6em voolfl ein 5ug oon €t?rfur(^t

inneu?o^nen mag.



fle m^Uaffitd^c $unfl auf ^m "^Man.
Pon K. K. ^ofrat Profeffor Dr. 3ofef Siv^y^owsH in IPien.

2iüc IDelt ^at eine Porftellung von 6en 5d?i(ffalen 6er

bilöenöen Kunft im IPeften nadf öem Untergänge öes meft«

römifc^cn Heic^es. 2iuf 6en Barbarenfturm folgt öort 5ie

Heftauration unter Karl 5em (5rofen un6 öie allmäl?lici?e (Eni-

ujt^lung jener Bauftile, 6ie mir romanifc^ unö gotifc^ nennen.

H)er aber meif etwas öapon, was im ZTTittelalter aus 6em
Canöe getooröen ift, bas uns 5ie ujunöerbarfte Kunftblüte

gegeben Ifat, öie je öagemefen ift? 3ft ^ellas Dom (Eröboöen

perfc^ipunöen, oöer ujas gefd)al^ fonft öamit? 3fl ^^^ ®^U^
öes 3^^^"<^^/ ^^^^^ pi^iöias unö Prayiteles, 6er Hut^m 6es

2tpelles pöllig ausgeftorben, l^at 6as mafe6onifd|e £an6, 6as

einen ^lleyanöer l^erDorbrad^te, alle Be6eutung verloren un6

ipie fielet 6er Baifan 5U 6en ®rofmäd^ten 6er Kunft 6e5

ITlittelalters, suerft 5U BY5an$, 6ann $um IDeften, en6lid^ 3um
3slam?

Das fin6 6ie fragen, 6ie 6em Porftan6e 6es freien

Deutfd^en ^od^ftiftes oor gefc^ujebt l^aben mögen, als er aus

einer Heilte Don Cremen, 6ie xdf auf feine (£inla6ung rorlegte,

gera6e einen Cel^rgang über 6ie nac^flafftfdje Kunft auf

6em Baifan auscoäl^Ite. 3^ ^^^^ ^^" ^" ^^^ 3^it ^^^
2.— \0. De5ember \^0^ abgehalten, fann aber Iei6er an 6iefer

Stelle fein entfpred|en6es Heferat über 6iefe fünf Porträge

geben, lüeil idf 6en Had^6rucf auf ein reid)es ^bbiI6ungs»

material legte, 6as in je6er 5tun6e 6urc^ ca, 30 Cid^tbiI6er

porgefül?rt n)ur6e. 3^ nac^foIgen6en fei 6aE?er Ie6iglid^ eine

Sfijje 6es Öe6anfenganges entujorfen.

L

Urteile id^ nadt 6en im (ßefolge 6er Kreu5$üge un6 im
XIX. 3ö^^^un6ert gemad^ten Derfud^en, Qellas un6 6en

Baifan für 6as 2iben6Ian6 5U geroinnen, fo ftellt ftdj 6ie
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(Erfenntnis ein, 5ag 5er IDeften 6iefe Gebiete nidtfi 6auern6 mit

feiner Kultur 5U burdjfe^en permod^te. Selbft 5ie Homer
roaren ba^u nid)t imftanbe, öic l?ellenifd}e Kultur ftirbt aus

als 6er IDeften emporfommt, un6 ^ellas whb roieöer 6as,

tpas es urfprünglid? roar, ein Ceil öes Orients. 3" f^ö^'

d)riftlid?er geit laffen jtc^ nod) Spuren einer fc^mä^Iic^en,

rein grie^ifdjen 0rnamentif nac^meifen, feit 6em V. ^alft'

l^unöert aber fd)Iagen 6ie XDogen öes 0ftens über 6em alten

3nfellan6e n?ie über öem gebirgigen 3nnern 5ufammen.

XDir ttJeröen öiefe Sd^icffale nachfolgend 5n fd^il6ern ^aben.

^cllas unö 6er Baifan erfüllen nun nic^t mel^r mie bei i(?rem

iluftaud^en aus 6em tcebel 6er ältefien aftatifd^^ägYptifd^en

Kulturen 6ie Holle einer fünftlerifd) eigenartigen un6 nad;

allen Seiten befru(^ten6en ZHac^t. IDas Can6 un6 Pol! auf-

bringen fonnten, wax in my^enifd^^fretifd^er §e\t un6 6urd^

6ie grofe Blüte 6er eigentli<^ griec^ifd^en Kunft pöÜig auf*

gefogen; im (ßegenfa^ 5u 6em jugen6frifd) in 6ie Kultur

eintreten6en IDeften l^at 6er Baifan am Beginn 6es IHittel«

alters ausgelebt un6 gel)t u?ie6er, n^ie einft oor 3^^^'

taufen6en, im Schlepptau 6es 0rients. €s Doll5iel^t ftd^ 6amit

6as Schieffal 6er gefamten ^ellenifd^en Kultur; fie witb er«

fticft in 6er Umarmung 6es Orients.

Um ein 6raftifd)es Beifpiel orientieren6 an 6ie Spi^e

3U ftellen, fei Dermiefen auf 6ie €ntu?icflung 6er 2ltt, wie 6ie

Cl^riften 3^f^^ 6ar5uftellen pflegten, ^m (Gebiete 6es ZHittel-

meeres rDur6e er urfprünglid^ im grieci)ifd^en Reifte als fdjöner

3üngling, fei es als als 0rpl?eus, ^uter ^irt 06er Hl^etor

6argeftellt, in Kleinaften mit lang auf 6ie Schultern l^erab*

fallen6en Cocfen, in Syrien un6 ägypten mit fur5em, fraufem,

unten run6 gefd^nittenem ^aar. Diefem ^^ealiypns 6er

Qellenen fte^t 6er bärtige Kopf gegenüber, 6er uns felbft fo

geläufig gett?or6en ift, 6af mir uns Cf^riftus garnici^t meE^r

an6ers porftellen fönnen. IDie u?ar 6iefe einfc^nei6en6e XDan6=

lung möglid^, wann un6 u>o ift jte $uftan6e gefommen? Der

bärtige (Ll^riftusfopf mit gefd^eiteltem, fd)lid)tem ^aar ift ent«

gegen 6em griec^ifc^en 6er perjifc^e ^beali'fpus, 6. ^. ebenfalls

fein Portrait. (£r l^at jt<^ feit Konftantin über ^etn^aUm
un6 5u?ar oon (£6effa aus gan$ allgemein 6urc^gefe^t. So ftarf

iDur6e 6ie IHadit 6es 0rients, 6af 6arüber 6ie urfprünglidje
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ParftcIIungsart Cljrtftt als eines fd)önen 3w"9li"9S Ö^^S i"

Pergeffettl^eit geriet.

tOh tneröen nun Me allmäl^Iidje Umbilöung bts Ijcllc«

niftifdjen Baifan in öen orientalifci^en 3U perfolgen l^aben.

Diefe DoIl3iel)t ftd^ etappenujcife. (guerft fe^t ftd/ bas ^inler*

lanb 6cr l^elleniftifc^en Küflengegenöen um Kartl^ago, 2lle|an»

6ria, Zlntioijia un6 Kleinaften burd}, bann tritt Perften all»

mäd)tig auf 6en pian, enMtc^ 6as $entrale 2Iften. Don
öiefen Dingen l^at leiöer nieman6 red?t eine 2lE?nung. 3(^

muf bat^er um boppelte 2Iufmerffamfeit bitten; öie georbnetc

Dorfül^rung 6er Penfmäler unö öes orientaIifci)en PergleiAs»

materials 5ürfte l^inlänglid) überseugenb roirfen.

Don öen (5run5Iagen, auf benen öie Kultur 6es IHittel»

alters ru^t, befommt man fc^on am 2Iusgang 6cr Kömer«

3eit gut eine Dorftellung. XOä^venb Kom angeblid) öie ^üE^rung

Ifai, fämpft öer liaifer balö gegen öie Deutfdjen am H^ein

oöer in 0)beritaIien, balö in Dacien unö IHoeften gegen öie

(5otl?en, öann tDteöer mug er ftd} gegen öie Perfer am
(£upi?rat unö Cigris fdjlagen. IPir geminnen an öiefer ^aU
fad^e öen (Einörucf jenes grofen internationalen ^intergrunöes,

öer für öie Kultur öes IHittelalters in einem 2lusmafe poraus»

$ufe^en ift, mie u>ir it^n l?eute nocfj lange nid;t mteöer erreidjt

^aben. Das Heid) Karls öes (5rogen, öasjenige üon 3y5<^"3

unö öer pon 3"^i^" ^i^ <^^ ^i^ 21ntlantis gebenöe islamifd^e

Kulturfreis geben 5ufammengenommen öie IDeite öes Qori«

Sonts, öen öer (öefÄi^tsforfcIjer öes IHittelalters por 2tugen

l^aben muf

.

3m III. 3^^t^unöert iperöen öie 3^?*^^«^ i)erren öes

Heidjes, öer Balfan tritt in öen ITTittelpunft öes poIitifd?en

<5efd)el?ens. IHit öer 5^Iad)t pon ITTargum an öer ITlorama

tritt Diofletian, öer unroeit öem <5eftaöe öes aöriatifcben

ITTeeres, in Salona, geboren n?ar, an öie Spi^e öes Heid^es.

init il^m Ehalten perfifc^e Sitten unö <5ebräud)e am römifcbcn

f)ofe il^ren (£in5ug. XPar öort feit ^aörian öer orientalifi^e

Cßeift in ftetigem gunel^men begriffen, fo lenfte man je^t

gan5 öireft in öie Hadjal^mung öer faffaniöifd^en Cradjt unö

öes ^evemonieUs ein. Die Kunft alleröings brandete auf öem
Baifan noc^ einige ^eit, bevor fte öie gleidje Hid^tung nal}m.

(£in 2ird)itrap mit öen befannten Projtlornamenten öer
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gricd)tfd?cn "Kunft im 2Tlufcum 5U Soplfxa 5ctgt auf 6er Unter»

feite tfpifcf? perftfci?=i5lamif(i)e ^Xrabesfenornamente. (£s fallt

in 6en Kreis unferes Cel^rganges, 5U seigen, u)ie öiefer Um-
fc^mung ^xdf poUsogen Ifat Untxh (5rabfteine t)om Baifan

tragen 6ie allgemein üblichen Ornamente, üielleic^t fönnte

6ie ftarfe 3eDor3ugung 6es IDeinlaubes auffallen. Undf 6ie

altc^riftlid|e Kunft, «>ie fte butäf einen ^^nas^atfoplfa^ im

HTufeum 5U Belgraö üertreten ift, ^eigt ftc^ öurc^aus in 6er

in Ixleinaften tt>ie in Hom gemol^nten l?elleniftifcf)en ^rt.

Dag ftc^ 6aneben fc^on (^arafteriftifci)e güge 6e5 orientalifcf^en

^interlan6e5 6urd)fe^en, bemeifen 5U?ei an6ere Baifan »Denf«

mäler, 6er Criumpl^bogen pon Salonif un6 6er Diofletians«

palaft in Spalato. Pon erfterem fei nur bemerf t, 6ag er auf all

6ie übliche ard^iteftonifc^e 6lie6erung per$id/tet un6 in ec^t

orientalifc^er 2trt ^igurenftreifen l^orisontal übereinan6er ge=

or6net 5eigl. 2Ju5fül?rlid)er mußte 6er Diofletianspalaft be«

fprod)en xvttben, a>eil er gut in einem großartigen Beifpiele

5eigt, wie (tc^ fd|on in 6iefer ^ext mitten in einem l^elle*

niftifc^cn (5ebil6e fyrifd^e güge Deru?en6et seigen, fo in 6er

Itifc^enfolge 6e5 gol6enen Cores un6 in 6em 2tufft^en 6e5

Bogens unmittelbar über 6er Säule an 6en fieben 2itfaben

6e5 Periftvls. Darauf fann in 6iefem Referat nic^t nä^er

eingegangen n?er6en.

IL

Itlxt Konftantin rücft 6er Baifan aud? äußerlici) in's

Zentrum 6es l^e'xdf^s. XO'xt erleben U)ie6er einmal eine 6er

großen l^elleniftifd)en 5tä6tegrün6ungen. IDie ^leyan6er einft

6te 5ta6t feines Hamens erbaut ^atte, fo erl^ält 6as alte,

pon Konftantin 3ur Hefi6en5 erl^obene BY3an5 je^t 6en Hamen
Konftantinopel. (£s ift merfa)ür6ig, u)ie lange 6er Kaifer

in 6er IDal^l 6es (Drtes fc^manft. (£r gel)t $uerft nad) 6em
alten ^roja, 6ann nadf (£l;alce6on, BY$an$ gegenüber, bis

er fi(^ in le^terem nie6erläßt. Der (5run6 fc^eint u. a. ein

für 6en Kunftl^iftorifer be6eutungspolIer gemefen 5U fein : 6ie

Icäl?e 6er altberül^mten Steinbrüche Pon KY5ifos. Vit Bau«

lei6enfc^aft 6es großen Kaifers, 6ie xl^rx — n?ie mir pon

feinem 2Iuftreten 5. B. in 2^t\x^aUm tpiffen — bis ins (£in»

$elne auf foftbares Baumaterial beforgt fein ließ, perfammelte
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bovi in öcn Brüten 6er IHarmoiinfcI Steirtmc^e aus allen

Ceilen 6es Hetd)es: iig^yptn, Syrer, ZlTefopotamier unö

2(rmcnier, Kappa6ofter unö (5rieci)en aus Kleinajten ftrömten

5ur (Erbauung 6er neuen IlTetropoIe $ufammen un6 Deretnigten

6ort, mas fte an fünftlerifdjem (£igenbeft^ aus 6er ^eimat

mitgebracht l^atten. Die fog. bysantinifc^e Kunft ift wie 6ie

römifdje feine felbftän6ige; es laufen üielmel^r in Konftanti^

nopel 6ie Strömungen aus 6em gansen Oriente, l^elleniftifd^e

un6 rein orientalifc^e 5ufammen. Ce^tere überwiegen all^

mä^lidj weitaus; 6ie (ßrofmac^t Perfien gibt 6en 2(usfd)Iag.

Konftantinopel felbft leitet 6ie (£r3eugniffe feiner 3umeift ein=

gea>an6ertcn Künftler n?eiter, por allem, fomeit von 6er

IHarmara 0"f^I ^^^ ^^^ „profonneftfcf)e" ZHarmor im (5ebiete

6es Znittel» un6 Sd|tDar5en HTeeres perfc^ifft n)er6en fonnte.

S^nlid^ gingen von 3erufalem aus 6ie lTTönc{^ser5eugniffe

6er Kleinfunft als Pilger5eid)en in alle IDelt. ^ür £urus=

iparen blieb $unäd|ft noc^ Perften berrfc^en6, bis aUmä^lid?

Konftantinopel un6 6er ^of Fabrikation un6 ^an6el an jtd)

rif un6 6ie perfifdjen IDarcn nac^al^mte.

Die Begrün6ung Konftantinopels fdjliegt an bas alte

BY5an$ an. TXeben 6ie alte 2ifropoIis, l?eute pom Serail

eingenommen, wntbe bas l?öfifc^e gentrum, 6er liaiferpalaft

mit 6er Katl^eörale 6er I?l. Sopl^ia un6 6em ^ippo6rom per*

legt. Dapon lief eine IHittelftrafe über 6as opale ^orum,

mit einem 2lrme nadti 6er 2(poftelfird)e im Horöen un6 mit

6em an6ern naclj 6em ^aupttore im Sü6en. Die £an6mauer

ging Pom ZTlarmarameer 5um gol6enen ^orn un6 «)ur6e

fc^on l^unöert ^a^xt nadj 6er ^rün6ung um ein beträd^tlic^es

Stüc! t^inausgefc^oben. 3" ^^^ Portrage mürbe an 6er

^an6 pon 2ibbil6ungen 6ie malerifd^e, l^eute lei6er in il^rem

Beftan6e beörol^te £an6' un6 Seemauer, 6ann ein5elne iore

ge3eigt, fo 3ß6i!ule. (£s folgte 6ie Porfül^rung 6er Perfudje,

6en Kaiferpalaft nadf 6en literarifdjen Quellen $u refonftru«

ieren, 6ann 6as ^ippo6rom, 6ie Criumpl^alfdulen, en6lid| 6ie

(Einrichtungen 5ur IPafferperforgung. 2(lles 6as fann l^ier

ol^ne i(bbil6ungen nicijt u?ie6ergegeben u?er6en.

Den $u?eiten Ceil 6es Vortrages füllte 6ie Befprecijung

6er Sopl^ienFirc^e in Konftantinopel. Die (Erörterungen

fdjloffen ftets unmittelbar an 6ie Diapofttipe an, es fann 6a»
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t^er ^m nur. bas prin$iptclle in S^Iagioorlen 5ufammcn^

gefaf t rper^en. Die perfc^ieöenen 3a\xiyp^n öer 3^^^ sioif^en

Konftantin unö Juftiniau seigen, wk grofartig 6ie 2Irdjite!ten

2(nt(}cmio5 pon Craües unö 3f^^<^^<^^ ^^^ HTilet 6ie flein^

ajtatif(^e Bauform 6er Kuppelbaftlifa auf öem 3o6en 6er

Heic^sljauptfta6t 5ur <5eltung brachten. 3" ^^^ Sopl^ia ift

6ie Pen6entiffuppel über 6em Qua6rat eingefc^oben 5mifcf)en

6ie ^dlften eines (DUogons von 6er TXti 6er Sergios* un6

BafAosfird^e in Konftantinopel, 6ie man 6ie fleine Sopl^ia

nennt. Die grofe Sopt^ia ift pon einer fo grogftiltgen ^aum=
ipirfung, 6ag fii? faum ein an6erer Bau, befon6er5 feiner in

3talien 6amit Dergleichen lägt. Dem €intreten6en fd^Iiegt fti|

gleidi an 6er 5i|tüelle 6a5 aus 6er ^entxalfüppel mit an-

gekirnten ^albfuppeln un6 (£re6ern beftel?en6e Kuppelfcf^iff

bis $um 3^"^^^ ^^f- ^^ tt)ur6e 6ann auf <Srun6 ron

ino6elIen nät^er eingegangen auf 6ie matl^ematifd^e Cöfung

6er Überleitung eines Qua6rates in 6en Kuppelfreis 6urc^

6as Pen6entif, u?ie es 6ie BY5antiner feitl^er ftän6ig per»

ir>en6et l^aben. Die (£^en füllt in 6iefem Jalle ein 2tus=

fcf^nitt aus 6er über 6em umfc^riebenen Kreife erricl^teten

Kugelfdjale.

Ici^t min6er ein6rucfsDolI als 6ie Haumfompofition ift

6ie 3^"^"^^^ft^^^ii"9 ^^^ ÜailfebtaU, 6ie na<ii orientalifdjer

2(rt in 3i^9^I" aufgebaut, aber poUig mit e6lem ITTaterial

infruftiert ift. Da es notmenöig erfcl^eint, 5tt)ifc^en 6er fc^on

in fpät^elleniftifc^er ^ext üblid)en 2(rt 6iefer 6eforatipen Der=

flei6ung un6 6er fpdteren, in 6er 6ie IHotipe perftfc^er ^er=

fünft ftetig 5unel;men, $u fc^ei6en, fo n?ur6en 6ie (£in3elformen

6iefer reichen 3""^"^^5f^<^^^^"9 genauer an 6er ^an6 6er

llbbil6ungen 6urd|gefprod^en. Pom Papiment n>ur6e 6urc^

ilnalogien eine Porftellung gegeben. Die Säulen un6 Kapi»

teile, 6ie bis an 6as Kransgefims reici^en6e UTarmorinfru--

ftation mit il^ren llrabesfen in Helief un6 ZlTarmorintarfien

tt)ur6en eingel^en6 betrachtet, en6U(^ auc^ pon 6en ^lasipürfel«

lUofaifen an 6en Decfen eine Dorftellung gegeben. Überall

6rängte ftd? 6ie Heigung sur X)eru?en6ung 6er neuen farbig

ge6ad^ten Kunftformen 6er Perfer auf. Der Portrag fci^lof

mit 6er Porfül^rung 6es im ^^ufippos, 6er faiferlid^en

IDerfftätte pon Konftantinopel l^ergeftellten (£lep^antenftoffes



36 3of<f Str3Y9oipsft

aus bem <5rabc Karls 6es (ßrofcn in 2(ac^cn, öen jcöer für

in Pcrfien oöcr 3"^^^" geipebt anfeilen ujüröc.

III.

Cange beror mit bem 3^^^^^ ^^^ pcrftfcf^e Kunft intcr*

national muröe unö Perften 6as ITtittcIalter in 0ft unö

IDeft mcl^r oöer mentgcr 5urd)fc^te, laffcn ftc^ bk Spuren

5er perftfd)en Dormärtsbemegung nad|H)cifen. 2lm merf*

UJÜrMgften un5 fet^r in 5ie llugen fallenb ift i^x (gingreifen

in 6ie €nttt)i^Iung öes Kapitells. Heben 6ie F^ergebraAten

0r5nungen öes Dorifdjen, ^oni^äien, Korintl^ifd^en unö

(Lompofiten treten gans neue IDerfformen ; überöies »er»

fc^minöen öie KYmatien, 6ie Doluten un6 6er 2Ifantl^us,

um neuen, rein öeforatioen Ornamenten, unter öenen 6ie

perftfc^en am ftärfften auffallen, Pla^ ju machen. Der Um^
fd^mung beginnt mit 6er (£infül?rung öes Bogens ftatt 6es

gera6en Tlxdfxixavs. Sinb öie Bogen aus gi^geln gebilöet,

öann »erlangen fte megen iE^rer größeren IHaueröicfe ein

redjtecfiges, nic^t vok in Stein ein quaöratif(^es 2(uflager.

Da öas antife Kapitell leöiglid? $u?ifd)en Säulenrunö unö

Quaörat »ermittelt, u?irö no^ ein $ttjeites (0lieö, öer Kämpfer,

über öas Kapitell gelegt, öer aus öem Quaörat in öas Hec^t«

ecf überleitet, Beiöe (ßlieöer meröen monolitl? 5ufammen»

ge3ogen, menn unter öen Kämpfer ein jonifd?es Kapitell ge*

fc^oben erfc^eint; es entfte^t öann öas jonifcije Kämpfer»

fapitell. Kommen fd)on öiefe Steuerungen pom 0ften, fo

gilt öas in nod) l}ö^erem <5raöe üon öem neuen Schnitt, öen

öer 2Ifantl^us annimmt. 3" Kleinafien lägt ftc^ fi/on in

üorfonftantinifdjer geit eine (5ruppe ron Sarfopl^agen nadj«

ujeifen, öie prayitelifci)e Statuen in Hifd^en pon gan$ neuer,

ausgeprägt öeforatirer 2irt ftellen. Die 0rnamente fmö mit

öem Bol^rer auf eine farbige IDirfung in IDeig auf öem
fd|n?ar5en Ciefenöunfel beredjnet. Der 2lfantl?us rerliert öie

rcicfje Profilierung, öie Hippen n^eröen leöiglid? geriet oöer

cbenfo n?ie öie £appen gebol^rt. Diefer Blatttypus gel^t aud?

auf öas fompoftte Kapitell über unö es entfte^t öas fog.

ll?eoöoftanifd?e Kapitell, öas ftd? öurd) befonöere Sierlid/feit

ausjeid^net. Heu ift öaran aufer öem 21fantl?usfd)nitt öie

(£rfe^ung öes €ierftabes öurd? aufredete Blätter unö ein IDulfl
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am unteren Han6e. 2lu& 6iefem Kapitell wirb im Wege öer

(£rfe^ung öes 2l!antl^usforbe5 öurc^ Hänfen ober perftfd^es

;JIed?tu?erf bas Korbfapitell, bei 6em an Stelle 6er Poluten

unö Boffen Ciere un6 Pögel auf 6em Korbe unter 6er Ded«

platte ftfeen. Heben alle 6iefe oon 6en Steinbrüd^en 6er

IHarmarainfel in alle Küftengebiete 6e5 mittellän6ifdjen un6

fc^it?ar3en ITIeeres exportierten Kapitelle Don l^albantifer

Bil6ung tritt um 500 eine gan^ neue ^orm, 6a5 Kämpfer»

fapitell. Der Körper erfd)eint einfad^ aus 6em Kreis in bas

Qua6rat gebogen, unten läuft meift ein IPulft l?erum, 6ie

Decfplatte oben ift rein qua6ratifcf) ol^ne €in5iel?ung. Über

6iefe ftarre IDerfform tper6en 6ann 6ie feltfamften (Sitter= un6

^led)lornamente gelegt. Das 3u?ei= o6er 6reiftreifige ^kdfU
banb un6 6ie Palmetten=^rabesfe l^errfd^en cor. Sdion aus

6iefem ®run6e möd)te man auf perftfd^en Urfprung fd)lie|en.

Beftätigt «?ir6 6iefe 2(nnal^me 6urd) faffani6ifd)e Kapitelle

ron 6er gleicf^en ^orm.

3m Portrage tDur6en nun einige Balfanfirdjen be«

fprod^en, 6ie aus 6em befdjriebenen Säulenmaterial pon 6er

ITtarmara •3Tifel erbaut ftn6. So 6ie Demetriusfatl^e6rale un6

6ie Sopl^ienfird?e im alten Cl^effalonife, 6a5 Baptifterium in

Salona, 6er Dom 5U paren50, S. öiufto in Crieft, 6ie

Kirchen Don (ßra6o un6 Kapitelle im ZHufeum 5U Sopl^ia.

Darauf fann l^ier nic^t näl^er eingegangen u?er6en.

Um 6ie Htöglic^feit 6es perftfdjen ^uftromes 5U er=

weifen, braudjt nur nochmals oermiefen 5U n)er6en auf 6en

n?ad?fen6en (£influf, 6en 6as Saffani6enreic^ feit Diofletian

auf 6as bysantinifclje Qofleben un6 6ie Crac^t gewonnen
l?atte. Denfmäler wie 6ie Palaftfaffa6e oon Zttfc^atta, 6ie

als (Sefc^enf 6es Sultans in 6as Kaifer ^rie6ric^'l]Tufeum

in Berlin fam, geben eine Porftellung oon 6er Prad)t perftfi)er

Deforation. Sid^er ift, 6ag ein S^dg 6iefes mäd^tigen Kunft»

ftromes 6ireft in Konftantinopel mün6ete, 6er Sei6enl?an6el.

Pon Cl^ina ausgel?en6, fam 6ie Sei6e über perjten nadf

IHefopotamien un6 Syrien, n?o jte permebt njur6e. Die in

Kirc^enfd^ä^en erl^altenen un6 im trocfenen San6e Sgyptens

gefun6enen Sei6enftoffe belel^ren über 6en faffani6ifd)en Cypus
6er IHufter. Perfd^lungene Kreife, gefüllt mit Heiter6ar-

ftellungen un6 6em Cebensbaum, umsogen üon Palmetten=
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bänöcrn aller 2Irt b'ilben 6en ^runöbeftanö. 3" ^^^ 5^i^

3uftmian5 tüuröe Mc Jabrifation in l\onftanlinopeI monopo«

Itftcrt. Die Decfentiiofaüen 5cr Sopl^ienürije seigen IHufler,

öie burd^aus in öcr 2trt perftfdjer 5et6cn[loffe gel^alten ftnb.

IV.

VO'it treten nun in 6ie 6unflen 3^^?^^^""^^^ 1« ^^s Baifan.

Pom Horöen l^er bredjen 5ie ^unnen ein, 6te (5otcn $iel}en

über 6en Baifan nac^ 3*^^i^" ^^^ ^^^ IPeften. Sie finö

nur 6ie Dorldufer öer Pölfer, öie ft^ am Baifan öaucrnö

feftfe^en follten. ITtit öen 2lparen jugleid^ treten öie Slapen

auf, jte bringen bis Konftantinopel vot unö machen ftd? in

ZHafeöonien n?ie in ^ellas felbft anfäffig. Über öen Pelo»

ponnes l^eraus bringen jte auf Käl^nen bis nadb liveta por.

2tber su einer ITiadtfi werben bie Slarengaue bes Horbens erft,

als ein ural=altaifc^es Polf, bie Bulgaren, Bejt^ nimmt von

bem Canbe smifd^en Donau unb i^ämos. Sic merben aümäl^Iid)

$u Slapen unb bilben ben Kern ber Pölfer, bie ben Baifan

bnvdf ^al}thunbivte äl^nlic^ überfluteten, roie bie Germanen
3talien, (Pallien unb Spanien. €s fragt fxdcf nun, ob bie

Slaren nac^ bem Baifan äl^nli(^c Kunftformen brad}ten, ipie

bie (ßcrmanen in bie allen Hulturgebiete bes IDeftens.

^ur bie Dölferiüanberungsfunft ftnb auf il^rer crften

Stufe breierlei Deforationselemente be5eic^nenb. €rftens

Sc^mucffac^en in ©olb, bie per^icrt ftnb mit in gellen ge«

faxten ^Ilmanbinen. Dicfer Stein roeift an ftdj auf ben 0ftcn,

unstDeibeutig aber belegen ben perftf(^en 3^P<^^^ Pel^leipi«

3nfd)riften. Sie ftnb wie auf einem Stücf in IDiesbaben in

biefer (5ruppe nid^t feiten. 2tuf bem Baifan l?aben ftd? fold?e

Stücfe bisher nur gan5 im Horben, im Sdjafe pon Petreoffa,

je^t in Bufareft, gefunben. Das $a>eite ^auptornament ift

bei allen germanifc^en Dölfern bas Banbge^ec^t. (Boten unb

Congobarben l^aben es mit nadf Italien gebracht, iF?re

Sc^mucffaci^en in Brott5e ftnb bebecft bamit, ebcnfo bie Stein^

arbeiten, bie pon ben Congobarben in primitipfter 2irt für

bie Kirchen l^ergeftellt rourben, roie llltarciborien, Baptifterien,

Cl}orfd)ranfen u. bgl. m. (ßan3 inittel» unb Itorbitalien ift

mit Bruc^ftücfen folc^er breiftreifiger Banbornamente überfät.

2luc^ in 3Pf^«" ""^ Dalmatien begegnet man il^nen auf
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Sijritt unö Crttt, bas ZUufeum pon 5. Donato in §ava
5et9t öie beften Beifptelc üereintgt, öarunler 5rDei Figuren-

frtefe, 5te Ougcnb (£E)rtfti öarftellcnö, Me in öen Cypcn gut

oricntalifd?, im Stil je5od) berart rol? ausgeführt ftn6, 5af
man gern 5U 6en 5tt)eiftrcifigcn Banöornamentcn flücfjtet, Me

ben oberen Hanö fd|mü^en. Darin fdjeinen aucf) 6ie Slaoen

IHeifter gemefen 5U fein. 3m Durc^fc^nitt ftnö fogar i^re

0rnamente beffer ujirffam, als Me öer Songobaröen. IDas

man aus öen öunflen ^a^vlfunbexUn in 2iil}en finöet, reidjt

nic^t l^erab 5U 6er Hot^eit gleid)3eitiger Scf^öpfungen auf

römifc^em Boben. 2lls ein IHufeum Don 0rnamenlpIatten

aus öen 6un!Ien ^^Ijvlinxibeüen fann 6ie fleine UTetropoIis

in 2ltE}cn angefeljen roeröen, eine Kird|e, öie rollftänöig aus

antifem unö frül^mittelalterlid^em IHaterial gebaut ift. Dort

öominiert 6as öreiftreiftge Banöornament bti u?eitem unö

5U?ar in öenfelben geometrifdjen ^Iäd?enfüIIungen unö Streifen«

muftern, öie man aud) in 3t<^Ii^n finöet. Die beften Beifpiele

öiefer 2ixt Ifahm ftcf) im Qoftos CufaS'KIofter 5n?ifc^en Parnag
unö ^elifon gefunöen. Die Bilöermänöe öer beiöen Kirdjen

finö öort öerart veidtf mit fauber in $meiftreifigen Bänöern

•ausgefül)rten, aus Haute, Üreis unö Quaörat befte^enöen

Ornamenten gefc{;müdt, öag man faum it^resgleidjen finöet.

Sie fc^eincn öireft pcrftfd), mei^r als öie 0rnamente gleid^er

2Irt, öie man fonft in ^eüas, befonöers im Peloponnes finöet.

Sl^nli(^ gut gearbeitet ftnö nur noc^ 0rnamenttafeIn aus öer

altbulgarifd^en Qauptftaöt Preslai?. Sie befinöen fid} I^eute

im ITlufeum 3U Sopfjia. IHan muf öen aus öem IX. 3al?r-

l^unöert unö aus Bagöaö ftammenöen ^ol5minbar in Kaiman
mit feinen unerl^ört fauber öurd^broci^en gearbeiteten 0rnamen=
ten pon jujeiftreifiger geometrifdjer ^rt anfeilen, um über öen

Urfprung öiefer Sc^mucfart nic^t im Unflaren 5U bleiben.

Das öritte, öen germanifc^en wie öen flapifd^en Pölfern

gemeinfame ScI)mu(fmotip ift öie Cieröarftellung. Bei öiefer

Parallele muf freiließ abgefel^en ujeröen pon öen fpe5ififc^

germanifd^en „XDurmbilöern", ö. I?. Cier^Banögefled^ten, öie

bei öen (Sermanen auf öer Porgefd)rittenen Stufe rpie in ^t'

lanö typifc^ rouröen. ®oten unö Congobaröen fannten pe

nodf nidjt. Cbenfomenig öie Slapen. Bei öiefen Dölfern

rpar pielme^r üblidj, öas Cier öeutlic^ erfennbar in ganjer
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(ßeflalt ober 6en Kopf allein als €nötgung an5urDen6en.

Dabei fällt auf, öaf öie IDal^l 6er Ciere {£öwe, (ßreif, Tlbkv—
Uinb, ^irfd), ^afe ein5eln o6er öie legten 5rei Don 5en erften

überfallen) foiPte il^re (ßruppierung im (Öegenjtnn sufeiten

5es Cebensbaumes ftarf an 6ie faffani5ifc^=islamifc^e 2lrt er«

innert. (£s gibt nun 5tt)ingen6e Beu?eife öafür, öag öiefe

Sc^mucfart tatfäc^lid) öireft pom 0ften mit Umgel^ung Don

BY5an5 nadf 6em Baifan unö im Befonöeren bis 2itl?en unö

^eUas porgeörungen ift.

2tuf 6er 2tfropolis r>on 2(tl?en gibt es Steinplatten mit

tEier6arftellungen, 6ie am Han6e fufifd^c Sc^riftornamente

5eigen. Pas ^auptftücf 6iefer 2itt fin6et ftc^ l^cute im Hational-

mufeum $u 2Xtl?en. ^tbev wiivbe glauben, 6ie Platte müf te

aus UTefopotamien ftammen. Dod? feieren 6ie fufif(^en

Sc^riftornamente aud? an 6en l^ellenifc^en l{irdjcnbauten 6iefer

geit tt)ie6er; fie ftn6 6ort aus ^k^üfotm^kimn in IHörtcl

$tt)ifc^en 6ie Qua6ern gebettet. (£benfo fommen fie oor an 6en

Steinfriefen 6er bei6en be6euten6ften Klofterürc^eu oon ^ellas,

in Dapl^ni bei 2lt^en un6 ^oftos £ufas 5U)ifd}en Parnaf un6

^elifon. Diefe Bauim bieten auc^ in an6erer ^inftdjt 6en

Sc^lüffel 3ur 2luf^ellung 6er fünftlerifd)en 3ufammenl}änge

5U?ifd^en 6em 0ften un6 6em Baifan in 6en 6unflen 3^^^'

^un6erten,

Dapl^ni fomol^l, u)ie ^oftos Cufas fallen nämlic^ in

il^rem Baufdjema f^eraus aus 6er geu?öl?nlii)en bv3antinifc^en

2lrt. Die Kuppel rul?t nic^t auf pier inmitten 6er Umfaffungs«

mauern ftel?en6en Stufen, fon6ern auf ac^t folc^en, 6ie um
ein Qua6rat gruppiert ftn6. Un6 tt?as 6ie Qauptfadje ift,

6ie Überleitung aus 6em pon 6iefen ad^t Stufen gebil6eten

(ßrun6rifqua6rat in 6as 6ie Bafis 6er Kuppel bil6en6e 0fto=

gon gefd^iel^t nic^t 6urd? Pen6entifs, fon6ern 6urc^ fog. (£cf=

trompen, ein perftfc^es Konftruftionsmotip , 6as fd?on in

faffani6ifc^en Bauten üblid? ift, 6ann aber in 6er d^riftlicf^en

un6 islamifd^en 2trc^iteftur für alles was mit perfien 5U»

fammenl^ängt, typifc^ bleibt. Konftantinopel fennt 6iefe

Bauart ebenfoipenig ipie 6as fufifdje Sc^riftornament.

Der Baifan entipicfelt fid^ alfo — äE^nlic^ roie ©ber«

Italien un6 Pallien unabl^ängig pon Hom ins Mittelalter

eintreten — ol^ne 6ie Jü^rung 6er griec^ifc^en ^auptfta6t
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Konftanttnopel in öireflem (gufammen^ange mit 5cm Oriente.

Wie bas 5U9egangcn fein mag, lägt fti? l^eute nod} nid^t

fagen. €5 5eigt ftc^ nur, 6af 6te ^entrale Kunftmad^t bes

frül^en inhtelaltcrs (ntd|t nur auf 6em Gebiete 6es 0rna=

mentesi) Perften getpefen fein muf. (Ein IDeg 6ire!tcr

Überleitung perftfc^er formen aus ^enixaiafxen hz^w. Crans^

faspien nac^ 6em Baifan ift gegeben 5urc^ 6ie H^anberung

öer Bulgaren.

Die Bulgaren fxnb eines öer 5entralaftatif(^en Heiter-

Dölfer. (£s ift nxdft unmöglich, 5af ein grofes ^elsrelief bei

ZTtaöara, 5as man geu?öl?nlid? für 6en „Cf}rafifd?en Keiler"

anfielet, einen Bulgarenfürften nad? 2trt öer ^elsreliefs faffa=

niöifc^er Könige in Perften öarftellt. Der Heiter ift auf öer

jagö gegeben, er öurci^bol^rt mit öer Can3e einen £öu)en,

öem pferöe folgt öer Qunö, unö auf öem Raupte öes Heitcrs

fielet man 2lnöeutungen eines öem faffaniöifdjen äl^nlic^en

Kopffc^mudes. Das rufjifc^e ard)äoIogifc^e 3^f^^^ii^ ^^^ ^"

Plis!a-2lboba ^Ausgrabungen gemad]t, öie mertDolIe Hefte aus

altbulgarifc^er «geit $utage brai)ten. 2tus Quaöern monu»

mental gebaut, fanö man ba innerl^alb öer IlTauermälle öie

^unöamente von Paläften unö einer grofen Kird^e. Sie l}at

baftlifalen (5runörif unö 5eigt Stü^enmec^fel. Die Säulen

mit il^ren u?erti?ollen J^^f^^if^^" f^"^ ^^ Canöe ^erftreut

ujoröen. Dk Citel, öie in il^ren Ceyten genannt u?eröen, finö

öie gleichen n?ie auf öem ^olöfd^a^e von ItagY'S5ent^ininos

im IDiener ^ofmufeum. Diefer Sd?a^ ift alfo teilmeife

einftiger bulgarif(^er Beft^; ein gut Ceil öapon ift in Perften

gearbeitet, freili^ fel^len öarauf 3^f^^if^^"r Pel^lemi oöer

Kufifd). Die formen allein genügen aber poUftänöig für öen

Xladiweis öes perfifd^en Urfprunges.

Die Bulgaren alfo fönnen perftfc^e unö islamifc^e

IHotioe nad) öem Baifan gebrad^t I^aben; anöere XDege er*

geben fid} aus öem nac^barlid)en Derfel^r öer ZTToslim unö

Cl^riften. 3P ^^^ ^^^ Ö^mse Bewegung öes Bilöerfturmes

$um guten Ceil aus öiefer Berül^rung 5U erflären.

V.

Die Kultur öes frül^en ZHittelalters rvat eine inter«

nationale, fte umfaßte öie gan$e öamalige Kulturtuelt. IDas
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TlU^anbtt angcbal^nt Ifaüe, 5ie 2^ee eines IDellreic^es, bas

l}ai ftd) auf öem (ßebiete 6er Kunft rDirflidj öurc^^cfe^l.

i)as befte Beifpiel btefes 2tften un6 (Europa umfaffenöen

Stromes gibt 5cr islamifd)e liulturfreis, beffen Ceben pon
3nMen bis Spanien flutet, ^twas pon öiefem öen Süöen
$ufammenl?alten6en Reifte muf andf im Icoröen angenommen
U)er5en. Die IDelt wav 5U 6er geit, als (ßermanen un6
Slaren Heid^e in €uropa grün6eten, gröfer, als man ftc^

6as ^eute porftellen fann, 6ie Core 5tr>ifci)en 0ft un6 IDefl

ftan6en a>eit offen. Die Kreu53Üge iparen nur 6as le^te

Symptom 6iefer für 6ie (£ntu?ic!Iung5gefdji^te ipertpollen

tEatfac^e. (£s I^ing an einem ^aare un6 6ie gan5e I^eilen iftifd?

gerichtete Kultur, in 6ie mit mit 6em fleinafiatifdi umgc=

gebiI6eten Cf^riftentum un6 6er auf 6ie 2intife gerichteten

Henaiffance geraten fin6, I^ätte roIIftän6ig 6en l{eimbo6en

perloren. (£s voav nici}t 6ie Tibw^ift 6es 3^1^^^^ ^urc^ 6ie

;Jranfen un6 6er pon gentralaften por6ringen6en Heiter allein,

ipas (ßermanen un6 Slapen 6en gierig ausgeftrecften Rängen
6es reinen 0rientaIismus entrif; aud) 6ie Überu)in6ung

einer intern bysantinifc^en Hepolution, 6es BiI6erfturmes,

gel^ört in 6iefe Hei^e. 2ils 6ie Kirchen pon Konftantinopel

ipie6er wk einft 6ie fyrifc^en Kircijen 6es IV.—VI. 3^^^'

l?un6erts mit £an6fd}aften pon 3^9^ ^"^ 5^f4f^"9 f^^^^ ^^^

I^eiligen Bil6ern gefd^mücft tt>ur6en, 6a ftan6 6er Untergang 6er

immer no<^ antl^ropomorpl? 6enfen6en bvsantinifdjen Kultur

auf 6em Programm. Der Sturm vouvbe abgefdalagen, 6ie

Bil6er sogen a>ie6er ein, Perften un6 6er 3sl<^"^ blieben rpie

frül^er por 6er Or.
Die Ixunft, bisl^er international, n)ur6e naci^ 6em BiI6er'

fturm firc^Iic^, 6er Baifan ortI?o6oy. Die Klöfter fm6 jc^t

6ie eigentlici)en Cräger 6er Kunft, tpie im 2tben6Ian6e. (Eine

genaue Kenntnis 6es Treibens 6er Klöfter, il^rer BesicI^ungen

untereinan6er un6 mit 6en Hlutterflöftcrn im 0ricnt ift 6al?er

Porausfe^ung für 6as liefergel?en6e Perftän6nis 6iefer Kultur-

perio6e. IDir fennen bis je^t I^albmegs nur 6en Berg 2It^os

mit feinen 5U?an5tg i}aupt--, 6en pielen Hebenflöftern un6

(£infte6eleien. 3" ^^^ Portrage ipur6e perfudjt, pon 6er

Bauart 6iefer 2ItI?osfIöfter un6 il^rer Kird)en, fomie pon 6er

ftereotYpen Verteilung 6er IDan6» un6 DecfenbiI6er un6 6cn
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von ihfnen rertoenöetcn Bilöl^pen eine Porftellung $u geben.

Die fü6fIaDifd)en Pölfer l^aben il?re Kunft in äl^nlic^er IDeife

im ortl^oöoyen Reifte ipeitergcfübrt.

2ln 6en 5d;Iuf öes Cel^rganges tDur6e 6tc fett \^5ö

in Konftanlinopel 5ur Blüte gelangte türfifc^e Kunft gefteüt.

Die B^santiner felbft liefen öie Sopt^ienfirc^e ot^ne Icac^folge;

6ie Cürfen aber griffen öeren lüunöerbaren Haumorganismus

auf. (£in (Krieche (£l?rifto6uIos oermittelt ; Sinan fc^afft

ZTtofc^een, malere Kuppelberge, öie in Zlnlel^nung an öie

Sopf^ia öas (ßrofartigfte an monumentaler Haumroirfung

leiften unö alles ZTtült^en Don Henaiffance unö Barock in öen

Schatten flellen. Die öeforatire 2(usftattung öicfer lllofd^een

a>irö öagegen öurc^n^eg aus öen 2TlitteIn öes ^slam, ö. E^. einer

feit öem <£mporfommen Bagöaös auf perftfd^em Boöen

eripac^fenen Kunftric^tung beftritten.



Von Profeffor Dr. 2llfreö IHancs in Berlin,

Die neufeelänöifdjen jnfeln unö 6er auftralifd^e Kon»

tinent, meiere mit 5em genieinfamen Hamen 2XuftraIajten

beseiijnet meröen, fxnb nadi 2(nftd}t 6er (Öeologen 5U 6en älteften

Ccilen 6er €r6oberfIäd?e 5U red)nen, Diefe Catfai^e ^at aber

nidjt gel^in6ert, 6ag 6ie fernen 2(ntipo6enIän6er 6er euro=

päifd^en Kultur als 6er le^te (£r6teil erfcfjloffen u?or6en ftn6.

Umfo überrafc^en6er mutet es an, 6af Iceufeelan6 un6

2Iuftralien l?inftd?tli4^ sal^lreidjer ®efe^e un6 Einrichtungen

fo5ialpolitifd}er 2lrt allen an6eren Kulturnationen Doranfte^en.

Das war aber feinesmegs immer 6er Jall; im <ßegen»

teil, aus 6er 2(rt un6 XDeife, mie 6ie Kolonifation 2tuftraliens

](788 begann, fonnte man auf eine fold)e ^eftaltung 6er

Perl^ältniffe 6ortfelbft faum rechnen. Denn 2Iuftralien a)ur6e

pon 6en (£nglän6ern, mel^e übrigens nur bnid) einen eigen-

tümlidjen gufall 6er XDeltgefdjicfjte jene meiten £än6erftrec!en

anneftieren fonnten, 5unä(^ft als Derbred^erfolonie benu^t.

(£benfo u>ie 6ie IHutterfolonie I(eufü6males als Straf-

lingsfolonie ^788 ins Dafein trat, liat audi 6ie 1(823 als

felbftän6ige Kolonie oon Zceufü6tt)ales abgetrennte 3nfel

Casmania begonnen. Die Kolonifation Don Queenslan6

n)ur6e ^826 gleichfalls mit Einlage einer Straffolonie er«

öffnet, wie aud} XDeftauftralien im gleichen 3a(^re Sträflinge

*) Die Dorträge gelangen in eriuetterter (form in htm, September

^9^o bei ber Köntglidjen £^ofbud?ljanbIung von (E. 5. mittler & Sot^n in

Berlin erfdjctnenben, iüujirierten Heiferoerf bts Derfaffers 3um 2lbbrucf,

ipeldjes ben (Lxtel fütjrt : „3"^ ianb ber fo3iaIen IPunber. (gine Stubien«

fal^rt burd? Z^pan unb bie Sübfee nadj ITeufeelanb unb 21uftralien."

Sielje ferner bie in ben Oolfsroirtfd^aftlidjen geitfragen ber Berliner

Dolfsipirtfdjaftlicfjen (SefeUfd?aft erfc^icnene Brofc^üre bes Derfaffers

„politifd^es unb Ü?irtfd?aftUd?es aus 21uftralaften'' (Berlin, Simion, (9(0).



21ufiralten »nb Heufeelonb als fo3tQlpoIittfd?e Dcrfud^slänbcr. ^5

überrptefcn befam. Diftoria entftanö b\xtd} ^Iblrennung pon

6er IHuttcrfoIonic HcufüötDales \85\. 3m ^egcnfa^ 5U öiefer

ift öcr Beginn 6er Kolonifation in 5ü5auftralien iric in Xlcn--

feelanö auf 6ie planmäßig organifterte, 5ielbetüuflc ITTaffen*

ausipanöerung, namentlid) üon (£nglän6ern, aber aixdf u. a«

pon Dielen Peulfcfjen 5urücf5ufül?ren. Heufeelanö fui)te 5urd^

eine \825 gegrünöete (5cfellfd?afl 6ie 2lnjte6Iung fremöer

Koloniften 5U betreiben; in Süöauflralien traf bas erfte Uns--

a?an6ererfdjiff \856 in 6er (5egen6 6er l^euligen ^auptfta6t

2l6elai6e ein. Iln6 nodf Üben einige wenige 6er paffagiere

6iefe5 erften Ilu5man6ererfd)iffe5, 6ie als fleine l{in6er an

Bor6 geu?efen iparen.

Der Sträflingseyport nad) Heufü6n)ales t^örte \8^8,

nad) Casmanien H853, nad) XPcftauftralien nic^t por ^868

auf« ^^0000 ZHenfdjen loaren nac^ Heufü6male5, Casmanien
un6 IDeftauftralien 6eportiert tPor6en un6 in 6er auftralifc^en

Bepölferung aufgegangen. (£s l7al 6al^er nid?t immer 6ie=

felbe Be6eutung, ob man in Preugen o6er in 2luftralien

6amit prallt, man ftamme aus einer alten, längft eingefeffenen

^Jamilie.

(£ine neue (£pod)e 6er (£ntipictlung 6er 5ü6oftec!e 6es

(£r6teils l?atte mit 6em 3^^^^^ 18 \ 8 begonnen, mit 6em Pon

6en (5ouperneuren längft erfei^nten Beginn 6er (£inn?an6erung

freier 2lnfte6Ier, mel^e nid)t Sträflinge gemefen tparen. Viadtf

Been6igung 6er napoleonifd^en Kriege n?ar allgemein ein

2luffc^rpung 6es Unternel^mungsgeiftes eingetreten; aucb für

6en Kolonialbeft^ eru)ad)tc 6as ^nWv^\^^ in (Europa. So
ftarf rpar 6ie ^nwanbcicnng frem6er 2tnfte6Ier, 6af i^re

Unterbringung in neufü6tpalcs Sd)n?ierig!eiten bereitete.

Sdfon 6amals (alfo por nunmel^r 90 2^lften) entmicfelte ftc^

übrigens 6er nod? l^eute PorI?an6ene 3ntereffengegenfa^ 5tt)ifc^en

6en Piel)5üd?tern, njeld/e möglic^ft umfangreidje XDei6egrün6c

l^aben ipollten, un6 6en fleinen ac!erbautreiben6en 2lnfte6lern.

Die fedjs Kolonien 6es auftralifc^en ^eftlan6es, meiere

einen fel^r ungleid^en Jläc^eninf^alt un6 eine fe^r ungleiche

Bepölferung55a^l aufu?eifen, a>aren urfprünglic^ fogenannte

Kronfolonien, 6. E?. Kolonien, n?eld)e 6ireft pon (ßrofbritannien

aus, Ie6iglic^ 6urc^ Vermittlung eines allmädjtigen (ßouper»

neurs regiert tpur6en. 2lber mit 6er ^unal^me 6er <£nt'
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tDtdIung un6 mit 6em lüirtfc^aftlicfcen 2(uffc^tDung öiefer

Cänöcr, namentUd^ auc^, als 6em immer toicöer geltend ge-

machten lDi5erfpruc^e gegen weitere 2lnfteölung von Straf*

lingen ^olge gegeben loar, wudjs öie politifdje Selbftänöigfeit

6er Kolonialgebiete immer mel^r.

<£s ift I^ier nidjt öer 0rt, öie erfte Kolonifations5eit

genauer 5U bet^anöeln, bas Sd^icffal öer Sträflinge im einzelnen

Öar3uftellen, $u ersäl^len, u>ie es 5um Bruc^ smifcfjen gioil«

un5 inilitärbe(?ör6en fam, ja, gera6e$u 5U einem Kriege

5iDifd)en beiöen, unö u?ie öas militärifc^e Syftem, nad^öem es

5n?ei 3a^r5el^nte in 6er Kolonie b^^ianb^n l:iaite, abgefd?afft

iDuröe. 2lucf) auf öie Deröienfte, rDeld;e manche öer erften

(5ouDerneure öer Kolonie, wk namentlich ITtacquarie, ftc^

erworben ^aben, fann l^ier nid^t naiver eingegangen weröen.

©eroi^igt öurc^ öen 2Ibfall öer Unionftaaten fuc^te man
in Conöon öie Kolonien porfic^tiger 5U bel^anöeln, als in

frül)eren §^^Un, unö il^nen eine möglic^ft grofe Unabl^ängig^

feit unö Selbftänöigfeit 5U gewäE^ren, fobalö fte für eine fold^e

reif befunöen toeröen fonnten. ITTan bilöete öas englifc^e

parlamentarifcf^e Syftem in öen ein5elnen aufträufelten Kolonien

unö auc^ in Heufeelanö aus unö gab nad| üorbereitenöen,

bis ^823 5urücfge^enöen (ßefe^en, 5uerft Heufüömales ^855,

$ule^t IDeftauftralien \890 eine öem englifc^en Syftem per-

ujanöte Perfaffung unö Verwaltung.

2lber öie ein3elnen Kolonien ftanöen fxdf pollftänöig

fremö gegenüber, etwa wie vor öer (Errici^tung öes Deulfc^en

Heicijes öie einseinen öeutfc^en Staaten ftd? als Zluslanö an-

fa^en. ^a, öie auftralifdjen Kolonien nebft Heufeelanö

waren fxdf nodf fremöer; öenn es beftanö 5wifd}en il^nen nod?

nic^t einmal eine ^olbereinigung. Piftoria ^ulöigte öem Sc^u^«

joü, wäl^rcnö öas benachbarte Heufüöwales ^od)burg öes

Jreil^anöels war. (£iferfücfjtig wachten öie Parlamente jeöes

einseinen Staates öarüber, öaf man ja feine Selbftänöigfeit

gegenüber öen tlac^barfolonien aufregt erl^ielt. €s (?at

augeroröentlid) oiel IHül^e gefoftet, el^e es ^erDorragenöen

auftralifci)en Staatsmännern gelungen ift, öie ftci? nur allsu

l^äufig öurd) wirtfci|aftspolitifd?e unö anöere ZTTafregeln be*

fämpfenöen Sdjwefterfolonien 5U einem engen Bunöesftaate,

$um aufträufelten Öcmeinwol^l — 5um Commonwealth of
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Australia — 5U peretnigcn, 6cr mit 6em \, ^annax {^0{

enölid) ins £cben trat. Vflit 6er (5rüTt6ung 6tefes neuen

Bunöesftaates ipar erreid^t, ipas 6er auftralifdje Staatsmann

(£6mun6 Barton in 6ie IDorte 9eflei6et l}ai: „^nm erflen

IHale in 6er H)eltgefcf)idjte gibt es eine Hation für einen

Kontinent un6 einen Kontinent für eine Hation." ^ber aufer«

balb 6iefes Bun6esftaates ftel^t neufeelan6. 21IIe Perfud^e,

es für 6en neuen Bun6esftaat 5U geminnen, fdjiugen fe^l.

IHit Hecf^t fürchtete r(eufeelan6, menn es in 6em Common-
wealth of Australia aufginge, feine gan$e 3"^i^^^ualität 5U

Derlieren, voälftenb es 6oc^ gera6e bisl^er 6ie fül^ren6e Holle

auf 6em (Bebtet 6er gansen 5o5iaIpoIiti! gefpielt t^atte.

IHit 6er Geburt 6es auftralif<^en Bun6esftaates be-

ginnt andf entfpred?en6 6er Perfaffung eine einl^eitlidje ^oU--

gefe^gebung ; 6ie goUfc^ranfen 5tt)ifci|en 6en ein5elnen (ßlie6ern

6es Bun6es fallen, eine umfo ^öl^ere Si^ranfe wivb aber pon

6em gefamten Bun6e gegen 6as gan5e TXuslanb errid^tet.

Die neue Derfaffung l}at 6er Bun6esgett)alt aud^ wichtige

Befugniffe auf fo3iaIpoIitifd^em Gebiete eingeräumt un6 es fo

ermöglicht, 6af neben 6er Don 6en ein5elnen Staaten gepflegten

Sojialpolitif eine folc^e 6es Bun6es treten fonnte un6 mufte.

2iuf 6em Cßebiet 6er Filters» un6 ^nvalibenvex^otgung, 6er

(£inricf)tung pon in6uftriellen 3tt?angsf(^te6sgerid|ten, 6er Be=

fämpfung 6er ITTonopoIe ufu). ujar un6 ift nun eine Bun6es=

gefe^gebung möglici). (£s ift aber nie aufer 2tc^t 5U laffen, 6af
neufeelan6 unabhängig pon 6iefer Bun6e5gefe^gebung ift un6

pöllig felbftän6ig aucf? feine fosialpolitifdje (ßefe^gebung leitet.

IDie mir im Deutfd^en Heid) neben 6en Parlamenten

6er einseinen Bun6esftaaten ein Heid)sparlament l^aben, fo ift

aud) ein folc^es im auftralifd/en Commonwealth por^an6en.

(£s beftei^t aus ^wei Kammern, 6em Senat, in meldten je6er

Staat fed|s aus allgemeiner XDal^I l^erporgel^en6e initglie6er

entfen6et, un6 aus 6em 2tbgeor6netenl^aus, weldtfes aus 6er

(ßefamt^eit 6er Bepölferung ebenfalls in allgemeiner IDa^l

auf ®run6 einer IDal^lfreiseinteilung 5uftan6e fommt. Den
redjt loderen ^ufammenl^ang mit 6em englifd^en ZTTutter^

lan6e ftellt 6er (ßeneralgouperneur, eine rein repräfentatipe

perfönlid^feit, ^er.
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2n Be$U9 auf Bo5cnbefd)affenI?eit unterfdjcibcn ftc^

Heufeelanö un6 2luftralien, bk übrigens Iro^ i^rer Xladc

barfd^aft tmmcrE^in fo weit oon cinanöer entfernt liegen,

öaf felbft Me fd^neüften Dampfer 3 bis ^ Cage brauchen,

um 5ie ftürmifdje tasmanifije See 5U 6urdjfreu5en, aufer«

oröentlic^. VOäl}ter\b Heufeelanö überaus reic^ ift an lanö«

fc^aftlic^en Sc^önl^eiten un6 5ie perfd)ie6enartigften Hatur*

u)un5er, feuerfpeienöe Berge unö fc^neebeöecfte 2IIpen, 5ifi)en6e

(ßeifer un6 ftille, tiefe 5Jor5s aufmeift, eigentliche €inö6en in

größerem Umfange aber faum beft^t, fxdf aud} 6urc^n:>eg eines

mäßigen Klimas erfreut, liegt ein großer Ceil 6es auftra«

lifdjen Kontinents, 6er gan3e Horöen, in öen Cropen, mäl^renö

ungel^eure Canöftrecfen im 3""^^" unbebaute, unbemol^nte

Sanömüften jtnö.

Durc^ 6ie Derfc^ieöen^eit 6er natürlidjen Befc^affenE^eit

erflärt fid^ auc^, öag Heufeelanös Bcfteölungsoieife eine gans

andere ift als öie Zluftraliens. ^ier I^errfijt ftarfe §entralifation,

6ort n?eitgel?enöe De$entralifation. (£in Piertel 6er insgc«

famt run6 pier IHillionen betragen6en Berölferung 2luftraliens

lebt je 5ur Qälfte in 6en bei6en größten StäSten 2luftral'

aftens, 5Y6neY un6 ITTelbourne, pon u)elcl)en je6e über eine

l^albe XniUion (ginmol^ner* E)at. Da nun ^iuftralien etn?a

*/5 6er (5röfe (Europas umfaf t, fo fann man ftd) leidet por«

ftellen, wie 6ünn bepölfert 2tuftralien auferE^alb 6er ertt)äl;nten

(5rofftä6te ift, neben 6enen ferner 2l6elai6e mit ^ 80 000,

Brisbane mit \35000(£inmol?ncrn als gröfere Zentren in Be*

txadit fommen. (öan$ an6ers iceufeelan6 1 Qier ftn6 pier 5tä6te

porl?an6en, a>elc^e mit il^ren Porftä6ten 5U)ifd)en 62 000 un6

9^ 000 €inu?ol?ner jäl^len, nämlid^ Pon I(or6en nad) 5ü6en auf»

ge$ät^lt 2luc!lan6, 6ie i^auptfta6t XDellington, (£l^riftd|urdj un6

Dune6in. Die Bepölferung ift piel gleid^mäfiger über 6as

neufeelän6ifd?e 3"fß^^^i^ perteilt, als über 6cn auftralifd^en

Kontinent. Diefcr ift nur am Han6e, un6 5tpar porncl^mlic^

im fü6öftli(^en Ccile befte6elt, ein llmftan6, rpeld^er ^meifels-

ol^ne pon großem Had)teil für 6ie gan5e IDirtfdjaft 6es

£an6es ift; 6enn, felbft 6ie auftralifd)en IDüftenftrecfen abge»

rechnet, fönnten fidjer piele IHillionen ITTenfdjen mcl^r in

iiuftralien leben, vok übrigens auc^ Heufeelan6, u)eld)es an

(ßröfe 3^^^^^" gleid)fommt, 5U feiner einen IHiüion (Ein-
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iPoE^ncr nod} riele iniÜionen aufncl^mcn fönnte. Der ^una^me
5er Bepölferung feinölic^ gegenüber fielet aber 5er in ^a^htidfen

(£rfd)einungen jutage tretende IDille 6er Beu?ol}ner, ipeber

öurdi naturlid^e nodf buxdi fünftlic^e Perme^rung bas Canö
mit ZlTenfdjen 5U füllen, meil 6ie in öer gan5en Politif aus»

fci)Iaggeben5en Ixreife, 5ic 2lrbeiler, nic^t niinöer aber auc^ öie

meiften übrigen Bepölferungsfd^id^ten 6er 2tntipo6enlän6er,

in !ur5ftc^tiger IDeife $u intenftp an 6a5 IDof^lbefin6en 6er

Ieben6en (Generation 6enfen, un6 je6em (ßlie6 6erfelben ein

möglid^ft grofes Stücf 6es Kudjens 5uteilen sollen, tüeldjes

6ie auftralaftf^en £än6er bieten. Sie fin6 6er irrtümlidjen

2luffaffung, 6a5 Stüc! liuc^en eines je6en trer6e fleiner mit

6er 5unel?men6en 5al?I 6er Bepölferung.

Diel trägt 5U 6er beDÖI!erungsfein6Ii(^en Stimmung
6er 2luftralafter 6ie fatte Bel?aglid)!eit bei, in tt)eld)er fie auf

(ßrun6 6er 5iemlid) mül^elos errungenen günftigen 2Irbeits»

perl^ältniffe leben, un6 ferner 6er Umftan6, 6af bis in 6ie

jüngfte 3^^^ i^^« S^^^^ i'or einem äuferen ^ein6e fel^lte.

21ller Dorausftdjt nac^ l}at man mit einem «weiteren

Hücfgang 6er (Seburten5iffern 3U redjnen, 3umal 6ie tEatfad?e

feflfteE^t, 6a^ 6ie in 21uftralien geborene ^rau weniger (ße»

burten aufmeift, als 6ie in (Europa geborene 2(uftralierin.

Die (£intt)an6erung pon grauen aus Europa nimmt aber ftän6ig

ab, 3" einem offisiellen Bericht tt>ir6 6ie Befürdjtung aus«

gefprocijen, 6af bal6 6ie Sd|ulfin6er nic^t me!?r sal^lreid)

genug fein u>er6en, um 6ie i?orl}an6enen Sdjulen aus3ufüUen.

Das fin6 troftlofe 2lusbli<fe für jene 2Intipo6enlän6er,

6ie in fo 3al^lrei(i)en an6eren Punften uns üoran fin6, fo u. a*

in 6en allgemeinen ©efun6l^eitst)erl?ältniffen 6er Beüölferung.

(Die IHortalitätssiffer beträgt ^907 nur \0,^ ^joo in 2(uftralien

un6 Heufeelan6 gegenüber 20 °/oo bd uns, in 6er Säuglings»

fterblid?feit \907 S\^loo, in Heufeclan6 \906 fogar nur

62®/oo, gegenüber 205^00 bei uns.)

2lllein tro^ 6er geringen Benölferungssiffer ujeift 2tuftral»

ajten auferor6entli^ l?ol;e pro6uftions« un6 Konfumtions-

Siffern auf. Seine ^an6elsbetDegung übertrifft l^eute bei

ttjeitem 6iejenige aller an6eren politifd)en Kolonien; fte ir>ir6
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nur überragt pon 3"^'^"/ ^«^ ^bcr auc^ 300 Millionen <£\r\--

u)ol}ncr l^at. ^luftralicn importierte ^907 für i(,0^ IHiüiaröen

IViatf un5 exportierte für ^,^^ IHilliaröen UTarf; Iceufee^

Ian5 importierte für 3^0 ZTtillionen un6 exportierte für ^00
inillionen IXlatf, Deutfd|Ian6 mar im 2^1}^^ ^907 an bem
3Tnport nad) ^uftralien mit 6\,\ (^908 nur noc^ mit 57,9)

inillionen IXlatt, an öem (Export aus 2luftralien mit 228

(^908 nur noi) mit ^85,9) IHillionen IHar! beteiligt. (5an5

gering ift 6ie Beteiligung Deutfc^Ianös an 6em neufeelänöi«

fc^en ^anöel. 21m j^^P^tt öort^in na^m es nur mit 5,5

inillionen ZHarf (^908 5,9) teil, am (£yport pon Heufee»

Ian5 nur mit [,^ Millionen UTarf (;[908 \,6). Der Um«
ftanö, öaf 6er aufträufele n>ie 6er neufeelän6if(^e 5ct)u^3olI--

tarif englifc^en IDaren gegenüber XDaren an6erer Urfprungs»

Iän6er einen nid^t unbe6euten6en Por5ugs5oII gemäF^rt, l}at

6ie 6eutfc^e l<onfurren$ fel^r erfc^roert.

Piel^5ucf^t, Bergbau un6 K^erbau ftn6 6ie l^auptfä^--

li^ften Pro6uftions5U)eige Iluftralafiens ; tpeit I^inter il^nen

erft folgt ^an6el un6 ®eu?erbe.

Die Dtel?$ud)t biI6et 6en ujic^tigften §wdg auftralifc^en

IDirtfcijaftsIebens. Hic^t nur Ifat fte bisE^er Iluftralaften

^öl^ere (ErgebtTiffe geliefert als £an6n)irtfc^aft un6 Bergbau

5ufammen, fon6ern auc^ in ^iifii^f^ ^^^^ ^^^ 5(^«?ergett)id;t

auftralifd^en XDirtfd)aftsIebens $u)eifeIsol;ne in 6er Piel?$ud|t

liegen.

leidet in allen Ceilen Kuftraliens ift 6ie Piel?5ud?t gleid)

ftarf; am n?idjtigften für fte ift neufü6u?ales
;

^ier ge6eil?en

über 6ie ^älfte 6er auftralifdjen Schafe, u?ä^ren6 6ie Sa\:fl

6es Diet^s am geringften in Tasmanien un6 in IDeftauftralien

ift. Kuftralien pro6u3iert 6ie größten IHengen feinfter 5(^afs=

u?oüforten: es ftn6 namentlich 6te ITlerinofdjafe, u)eld?e 6iefe

gute Qualität liefern. Hber nid^t nur 6ie IDoUe, fon6eru

auc^ 6as ^leifc^ 6es Sdjafes ift ein groger (£fportartifeI.

^ür 6ie Iluf3uc^t fd^roerer ^Icifd^tiere, loeld^e grobe, menig

roertDoIIe IDoIIe beft^en, ftn6 6ie grasreid|cn, feud^ten Criften

Heufeelan6s befon6ers geeignet.

Hur einmal im Oal^re fommt etmas Ceben in 6ie

Stations genannten Sc^afsfarmen ; 6as ift 5ur 5d)ur$eit. (£in

^eer pon Sc^erern sie^t 6ann 6urd? 6as £an6. Hbgel^ärtete
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Bufc^leutc, r>on bmen mandf einer eine nic^t immer nur

romantifdje PergangenE^eit I^inter f\d} Ifai, un6 öie ein £ehen

3tDif(f?en angeftrengter, reic^Iid? be^a^lUv 2lrbeit, müftem Per*

praffen un6 entbel^rungsreic^em tOanbevxx führen. 2luf 6en

größeren Stationen tpirb bas Scheren mit ^ilfe t>on Dampf-
oöer eleftrifc^en Kraftmafd^inen porgenommen, I?Y6rauIif<^e

Preffen öienen 5em Pacfen.

(Einen enormen unerroarteten ^uffd^mung ^at 6er ^leifc^-

eyport genommen, namentlici| nad?6em es öer Ced^nif gelungen

ift, an^iait Büc^fenfleifd^ bas ^leifc^ in gefrorenem S^^^^rxbe

nadti Europa 5U transportieren.

Die 5el?nfud}t öer 2tuftralier un6 öer Heufeelänöer, öas

gefrorene ^leifd? aud; auf öen europäifc^en Kontinent, nac^

Deutfd^Ianö, 3U bringen, l?at ftd? fe^r 5U il^rem Beöauern

nod^ nid^t erfüllt. 3" ^nglanö per^ei^rt man öas gefrorene

^leifc^ fel^r gern unö in grogen ITlengen. €s unterfdjeiöet

fxdf im (5efdjmad nur gan5 unujefentlic^ pom frifd)en Jleifd^.

Sel^r u?tdjtig für öen ^fport ftnö auc^ öie Hebenpro«

öufte öer Piel^5ud|t: ^äute unö ^elle, Knod^en unö Calg,

^leifdjeytraft unö Ceim. Da5U fommt por allem in immer
mel^r sunel^menöem ZHafe Butter unö Käfe, n^eld^e im gansen

Canöe in por5Üglid)er Qualität ^ergeftellt unö ebenfalls ejpor»

ttert «jeröen.

IDeit 5urüd hinter öer Piel)$udjt ftel^t öer ^cferbau.

Der Umfang öer unter Kultur ftel^enöen ^lä^e ift fel^r ge«

ring. (£r beträgt in Pro5enten öes Staatsgebiets für Heu*

feelanö 2,75, für Piftoria 5,73, für Heufüöwales \,2^, für

IDeftauftralien 0,07 ufn?,, für gan5 2tuftralaften nur 0,56.

irian baut in öen füölid^en Kolonien portpiegenö VOei^en,

in öen nörölid^en guderrol^r unö 2J{ais. ferner geöei^en

überall ^afer, <5erfte unö Kartoffeln. 2tc!erbaulänöer Jtnö

namentlid) Piftoria, Süöauftralien unö Iteufeelanö.

IDäi^renö ^uftralien an einl^eimifc^en ^rüdjten fomo^l

in Quantität mie in Qualität roenig liefert, ersielt man er»

freuli(^e (Erfolge mit eingefül^rten ©bftforten.

Der Bergbau ^tuftralafiens u?ar für öie (Entmidlung

öes gansen Canöes mieöerl^olt pon größter Beöeutung, nament-

lich gilt öies für öie grogen öolöfunöe, öie ZTXitte öes porigen

3(i^rl^unöerts gemad^t ipuröen. 3" öiefer §di öer ©olö«
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cnt5e(furtg flieg 6ic Bcpölfcrung, voeldfe 80 3a^rc rxadf bex

€nt6ec!un9 21uftraltcns nod) feine l?albe ITiillion betragen

l?atle, in einem jal?r$el?nt auf bas 5reifad?e.

2lber aud} 6ie Silber« n?ie öie Kupferminen öes fünften

€r6tcils finö t>on größter Beöeutung. Si"", ^^ un6

inineralien aller 2lrten ftn6 in 5er auftralifdjen (£r6e in

unbegrenztem Heid?tum r>orE?an6en; fte ftellen je6od? gröften«

teils nod) ungel^obene Sdjä^e 6ar, weil bas auswärtige Kapital

ftd^ nxdft genügenö in öas £an6 magt un6 öas im Canöe

befinMid^e Kapital nid^t ausreid^t. Uns ben 0paIfeI6ern in

Queensland un6 aus 5en Diamantfelöern in Ileufüöttjales

I^offt man ebenfalls reiche llusbeute 5U jiel^en.

(£in §el?ntel 5er gansen auftralifd^en Ber>öl!erung fin5et

in öem Bergbau eine ujirtfc^aftlid^c (£riften$.

Perl^ältnismäfig unbe5euten5 fm5 (ßemerbe un53n5uftrie.

€in grofer Ceil 5cr auftralaftfdjen Hol)pro5ufte fann im 3"'

Ian5 nic^t u?eiter »erarbeitet n?er5en. Die XDoüe oon Ittillionen

Don Schafen vo'xxb in europäifd^en, namentlid) aud) 5eutf(^en

IDäfd)ereien, Kämmereien un5 fabrifen ujeiter »erarbeitet,

un5 cbenfo »erl^ält es ftd| mit 5en Rauten 5es Piel^s.

Die Kapitalsanlage in (ßemerbebetrieben ift 5urd}aus

nid?t imponieren5. ^m Pergleic^ 5U europäifd^en Staaten,

iDeld^e 5iefelbe Beoölferungsjiffer n?ie 2luftralaften I^aben, ftel^t

5ie in5uftrielle €nta>ic!lung äugerft ujeit l^inter jenen $urücf,

obn)oI}l 5ieHol}malerialien in 2luftralaften felbft er5eugt n?er5en.

Eigenartig fin5 5ie auftralifd)en (Sefeüfd^aftsoerl^ältniffe.

Sie unterf(^ei5en fid) ebenfo pon 5en europäifd)en, wie von

5en amerifanifc^en. 2luf gemeinfamen ©run51agen, unter

einer gemeinfamen, 5er britifc^en flagge geeint, mit gemein«

famer Sprad)e un5 Entmidlung ausgeftattet, n?äre es erftaun«

lic^, ujenn 5ie 5 IHillionen, ireldje 21uftralaften bemol^ncn,

<td? nxdft 5U einem befon5eren neuen Dolfstum entroicfelt

IfäiUn o5er enlujicfeln n?ür5en, 5umal tro^ aller Be5iel)ungen

5tt)ifd)en 2luftralaften un5 5em englifc^cn 2nutterlan5e ein

fel^r l?ol}er Prosentfa^ 5er l^eutigen Berölferung ^uftralafiens

bereits 5ort geboren ift, un5 ein lTad)fd)ub aus 5em britifdjen

2nutterlan5e nur in fel^r engem Illafftabe ftattfin5et. */^
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aller BetDol^ncr ftn6 in ^uftralaften 5ur VOdt gefommcn un6

pon 6em übrig bleibenöcn Vs ftn6 ^/lo englifc^er ^crfunft.

Irtan tpüröe nun aber öurc^aus fel^Igef^en, tooUte man
glauben, 6a§ 6er 21uftralier un6 5er Heufeelänöer tbentifc^

ipdren. Cro^ 6er fur5en ^tii 6er €ntu?t^Iung bei6er

Kolonialgebtete laffen jtd? boäi fc^on in mandjer Be5iel?ung

Derfd?ie6ene Ct^araftereigenfc^aften für 6ie Bemol^ner ^luftraliens

un6 6ie Iceufeelan6& feftftellen.

Zlber man 6arf nic^t glauben, 6af 6er auftraltfd^e

Kontinent, 6er gegenüber an6eren (£r6teilen fo Diele Dereinl?eit=

Iiijen6e IHomente aufmeift, in je6er Be5ie^ung eine €inl?eit

6arfteIIt; 6a5 ift nod) weniger 6er ^aU, als etwa innerl^alb

6es Deutfdien ^eidjs alles eine (£inl?eit bil6et. ^ier u?ie

6ort fennt man einen engl^er5igen Partifularismus, un6 l^ier

roie 6ort läf i ftci) 6iefer in Dielen fällen begreifen un6 Der»

tei6igen. Die ^egenfä^e beifpielsiDeife 5tt>ifcben 6em l^oi?--

tropifc^en Queen5lan6 auf 6er einen Seite un6 6em gan5

anöers Don 6er Hatur be6ad}ten fleinen tEasmanien auf 6er

an6ern Seite muffen bal6 in 6iefer, baI6 in jener ^orm 5um
2lu56ruc! fommen. 2fuc^ 6er Umftan6 5. B., 6af , n?ie ern?äl?nt,

Piftoria fc^u^^öllnerifd), Heufü6male5 freii?än6Ierifc^ geroefen

ift, el^e 6er auftralifdje Bun6esftaat \^0[ ins £eben trat un6

gan5 ^uftralien mit einer l^ol^en §oUmau^v umgab, innerhalb

6e5 Bun6esftaates aber alle g^^^Tnauern nie6errif, muf
naturgemäß nod? nad^ujirfen; un6 fc^lieglic^ fann 6er Um-
ftan6 nid)t gan5 einflußlos bleiben, 6ag Sü6auftralien un6

Heufeelan6 niemals eine Sträflingsfolonie gemefeu ftn6, im
(Begenfa^ 5u an6eren auftralifd?en Staaten, 6ie als Sträflings-

folonie gegrün6et u)ur6en.

Die Don Perbred?ern abftammen6e BeDölferung ift

5Ujeifelsol?ne ein nid?t 5U unterfd|ä^en6es (Element 6er (ße«

famtbeDölferung, aber 6oc^ nur eines Don meE^reren; un6

man ift l?äufig nur all5u leicht geneigt, über 6iefen Be=

ftan6teil 6er BeDölferung 6en Stab 5U bred^en. IPeit

größeren (Einguß auf 6en Polfsc^arafter muß man 6em
BeDölferungsteil $urec^nen, meld^er Don 6en (£intDan6erern

abftammt, 6ie 6urd? 6ie (5ol6ent6edung aus (Europa angelodt

iDur6en. Kül?ne, wagf^alftge, 6urd)tDeg jüngere Ceute maren
es, tt)eld)e in 6en Dier5iger un6 fünf5iger 3al)ren Dom (5ol6e
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gclocft nad) 2luftraltcn gingen un6 h}\ev 3um großen Ceti

feff^afl ipuröen. Die Sd^nelligfeit, mit 6er fidj Diele (gin-

n?an6erer l^ier ein fleines Permögen mai^len, 6er Umftan6,

6af Diele Caufen6e in 6en Hie6erlaffungen 6er (ßoI6gräber

ein ungebun6enes £ebtn fül^rten, in ujeld^em rDiI6e Spefulation

un6 loUftes Spiel naturgemäß an 6er Cagesor6nung rnaren,

I^at 6er auftralifc^en Bepölferung DieIIeid)t nodj 6eutlid)er

einen Stempel aufge6rü(Jt, als 6ie Kolonifation 6urd) Straf*

linge. Denn Spefulation un6 Spiel un6 IDette ift bis auf

6en I^eutigen Cag 6as (El^arafteriftifum eines großen Pro5ent^

fa^es 6er Zluftralier. 2lbet bas iDicf)tigfte un6 für 6as Per*

fte^en 6er fosialpolitifc^en Pionierarbeit ^uftralafiens be«

6euten6fte Clement 6er Serölferung ftn6 webet bie Sträflinge

noc^ 6ie ®oI6fuc^er, 6as fin6 üielmel^r 6iejenigen 6urd)ujeg

fel^r religiöS'l^uman Deranlagten 2tnfie6Ier, u?elcf)e (Europa

perliefen, um Ijauptfäc^Iid) in Hcufeelan6, 6ann aber aud?

in 6en auftralifd^en Kolonien als 2Iderbauer un6 Piel^3Üd)ter

in harter 2trbeit un6 in einem red^t freu6Iofen, einfamen

tehen iE)r Brot $u Der6ienen un6 eine Jamilie 5U grün6en.

2luferor6entIic^ energifdje ITaturen muffen unter 6enen geroefen

fein, weldje aus 6en Derfd)ie6enften Ceilen (Großbritanniens

feit 6en 6reißiger ^alften 6es porigen ^alfxljunbetts nad)

Iceufeelan6 ^erüberfamen ; un6 es ift überrafc^en6 un6

intereffant 5U feigen, mie 6ie perän6erten £ebensperl?ältniffe

fofort aus 6iefen britifdjen, fel?r l^äufig fdjottifdjen (£in*

tpan6erern, gan^ an6ers 6en!en6e llTenfd^en gemacht I^aben,

rpie 6ie Söl^ne 6er alten inand)efter=£eute in I(eufeelan6

überrafdjen6 fc^nell begeifterte 2inl^änger 6es (£pangeliums

6es Staatsfo5ialismus genJor6en fin6, un6 6as help yourself,

6as in il^rer britifd^en ^eimat bis auf 6ie neuefte ^exi als

oberftes ityiom gegolten hfat, übet 6en Raufen u?arfen«

Das ipeiblidjc Clement 6er Bepölferung ift in feinem

Cl^arafter 6urc^ 6as il^m $uerft in tceufeelan6, 6ann aud?

in 6en auftralifd)en Staaten, sule^t \909 in Diftoria, per«

Hellene aftipe IDaE^Iredjt (sum fü6auftralifd?en un6 6em

Heic^sparlament ftn6 6ie grauen aud) pafftp n?al?Ibered?tigt)

fo gut tpie garniert beeinflußt mor6en. Die (£rflärung Ijierfür
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ift fe(}r einfach : 6ie grauen bes fünften €rMeiIs l}aben 6ie

Ked|tc, um weldfe öie grauen, namentlich) auf 6em alten

Kontinent, fc^toer fämpfen, faft mül^elos, größtenteils als

ein (Befc^en! i?uman öenfenber, fortfd^rittlid) gefinnter,

ra6ifaMiberaIer Politifer, erl^alten. 3^ ^^^t x\xd}t, ob es

für oöer gegen 6ie 5timmred)tSDerIeil?ung an 6ie grauen

fpric^t, tüenn icf) meinen €in6rucf 6al}in 5ufammenfaffe, 6af
6ie Heufeelänöerin, 6ie feit einem falben ZHenf^enalter 6as

IDal^Ired^t genief t, ftc^ roeöer äugerlid; rxodj innerlich nennens»

ipert peränöert Ifat Sie gleicht, obwohl ftimmberec^tigt, in

jeöer Be^iel^ung, Iei6er namentlich? and} in be5ug auf i^ren

geiftigen Qori5ont, 6cn Ben^ol^nerinnen englifcijer ProDin5--

ftä5te; nur infofern fielet fte pielleicijt über jenen, als fte

6urd)a?cg in 6er Qausl^altung äuferft tüd^tig ift un5 6er

grofen I)ienftbotennot ge^orc^en6 je6enfall5 met^r 2lrbeit un6

fci^merere Perric^tungen in il^rem ^aufe üornimmt, als felbfl

6ie 6eutfci)e Qausfrau x^tex Klaffe.

2tus 6iefer (£rfcf)cinung in Heufeelan6 5iel?e man aber

feine Konfequen5en für an6ere £än6er, 6enn jene glücflid^e

2lntipo6eninfel ^at fo gut wk feines unferer politifc^en

Probleme 5u löfen, Iei6et nic£]t, n?ie mir, unter fultur«

fein6Iic^er Partei5erflüftelung.

So gelangen ujir üon 6er Betrachtung 6er gefellfd^aft»

liefen 5uftän6e auf 6em Umujege über 6as ^rauenftimmre(i|t

5U 6en poIitifct?en Derl^ältniffen im fünften €r6teiL Da man
l^ier 6as englifc^e Parlamentsfyftem nac^geal^mt l^at, fo lägt

fic^ leicht begreifen, 6af im ujefentlic^en 6as §w^xpaximr\*

fvftem porl?an6en ift. 2lm flarften !?errfd?t 6iefes in Heufee^

Ian6. ^ier ftel^en ftd? feit ^89^, 6em Beginn 6er neuen

fo5iaMiberaIen 2tera, auf 6er einen Seite 6ie Konfercatipen,

auf 6er an6eren Seite 6ie pereinigten liberalen un6 2lrbeiter

gegenüber. 3" ^uftralien ftn6 Ciberale un6 Arbeiter getrennt,

6agegen gelegentlich, mie in5befon6ere feit IHitte ^909,
Ciberale un6 Konferpatioe geeinigt gegenüber 6er allein»

ftel}en6en 2lrbeiterpartei. Bei 6iefen Be5eic^nungen ift aber

5u bea^ten, 6af 6as Programm 6er gan5en auftralifcijen

Parteien feinesmegs 6em 6er gleichnamigen 6eutfci?en Parteien
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entfprtcijt. IDas l^ter fonferDaliü un6 liberal cjenannt wivb,

unterfd?ct6ct fidj pieUeic^t noii ruemgcr pon einanöcr als im

6eutfd)eu Heit^stag fic^ ^reiftnnige Pereinigung unö ^tex-

ftnnige Dolfspartei von einanöer unterfc^ie6en.

Die auftralif(^e 2lrbeiterpartei ujcidjt ipefentlid? von öcr

öeutfc^en 2trbciterpartei, 6en Sojialöemofraten ab.

(Ein Blicf in 6ie Programme öer Derfd)ie6eiien ^Irbeiter^

Parteien 5etgt, ba^ öiefe nic^t in allen Punften iöentifd) fmö.

3nt u)efentlid?en n?iU man aber öasfelbe: Steigerung öes (£r=

gebniffes iE^rer 2trbeit allen ProöU5enten, bas gleidie, öirefte,

allgemeine unö gel^eime, an feinen genfus gefnüpfte IDal^l-

red}t für alle Parlamente unö aud? für 5ie ftä6tifd)en Per*

tretungsförper, Unentgeltlid^feit 6es Unterrichts unö 5d)ul-

5rDang, ^ufrecfoterl^altung eines meifen 2Iuftralaftens, allge*

meinen 2Idjtftunöenarbeitstag, progrefftpe Beftcuerung unö

IDert3UU)acf^sfteuer, 2tusbau öer inöuftriellen 5d?ieösgerid?tS'

gefe^e unö öes 3nöuftriefciju^es, Hationalifierung öer prioateu

ITtonopole, (£infül^rung einer Dienftpflid}t, €rrii;tung einer

von (£nglanö unabl^ängigen flotte, (£infd?rdnfung öer

5i)ulöenpolitif, eine Staatsban! unö ftaatlid^e Perftc^erung

für 2Iuftralien, 2tbfdjaffung öer 0berl?äufer, (£infül?rung öes

Heferenöums, Befeitigung öer ^ouperneure, PöUige red)tlid;e

®leic^l?eit pon IHann unö ^rau.

Beöeutungspoller nod? für öas Perftänönis öer auftra«

lifd^en 2lrbeiterparteien ift es, 5U beadjten, was fie nidit

foröern: ftc ftnö nidit ausgefpro(^en antimonarc^ifdj
, ftc

nel^men feinerlei Stellung 3ur Religion, ausgenommen, öa^

fte öen Religionsunterricht nidjt in öen Sd)ulen traben rt>ollen;

jte iDoUen in feiner XPeife in öas Familienleben eingreifen,

opponieren fogar fc^arf gegen Befeitigung öer (£l}e unö

(£tablierung öer freien £iebe, fte fmö nid;t international, be»

fürroorten pielmel^r ein feftgeeintes, ftrcng nationales 2iuftralien

be5tp. Heufeelanö, öas fid; aus eigner Üraft pcrteiöigen foU;

fte foröern feine allgemeine Perftaatlic^ung, ipenn fte auc^

öeren 2(usöel?nung befürmorten. ITlag man auc^ gelegentlich

mit öem Kolleftipismus fofettieren, fo erfetint man bodtf un=

beöingt £ol?n unö llntcrneE^mergen?inn wk öie fapitaliftifdje

Unternel^mungsform als 3ur5eit unpermeiölic!^ an, unö felbft

öie ^ytremften überlaffen es il^ren Kinöern unö €nfeln, öie
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legten folgen aus öem Programm 5er Zlrbciterpartci in 6er

Hidjtung einer 5o5talifterung öer ©efellfc^aft 5U 5iel?en.

Sdjtxii für Schritt auf perfaffungsmäfigem IDege ert^offt

man mit Beftimmtl^eit für jcben 2lrbeiter einen Living Wage
erreichen 5U tonnen: bas ift öas ^aupt5ieL Daran änöern

andti mdfis gelegentliche 2iu5brüd)e 6er I}ol!slei6enfd^aft hzi

grogen 2iu5ftän6en, u?ie \^0^ in Brofenl^ill un6 Heujcaftle.

5opiel ^tnbängern 6er ^Arbeiterparteien 2luftralajtens

xdi 6ie ^rage fteüte, tparum fte nid^t 6ie ^or6erungen 6er

5o5ial6emofratie a6optieren moUen, fo oft befam xdcf 6ie ftereo»

tYpe2IntiPort : IDir miffen, 6af mir nid)t reif für 6as IHillenium

ftn6, roir wollen praftifd)e (Erfolge feE^en un6 in fonftitutio=

neiler XPeife 6iefe erlangen. „5o5iali5mu5 ol^ne Doftrin"

l^at ein fran5Öftfd)er 2lutor nidjt ol^ne Bered^tigung 6iefe

Politif 6er Labour Parties genannt, un6 gemeint, 6ic auftra«

lifd^en Ztrbeiter feien 6amit 5ufrie6en, unter 6er l^errfd^aft

6e5 fapitaliftifi^en XDirtfd^aftsfyftems il^re fo5ialiftifd|en IDünfd^e

erfüllt 5U feigen. Daraus erflärt es fidi aud?, wk es fommt,

6ag man in unferer fo3ial6emofratifdjen Literatur nur fo

überaus feiten neufeelan6 un6 2luftralien als Porbil6er für

fojiale Öefe^gebung angefül^rt fin6et. Denn 6ie ®efd)id}te

6er 2lrbeiterben?egung bei unferen 2Intipo6en fprid)t gegen

6ie Politif 6er 5o5ial6cmo!raten. Darum fd^roeigen 6iefe

6ie auftralafifd)en Perfud)e 5ur ^usföl^nung 3a?ifdjen Kapital

un6 2Irbeit auc^ möglid^ft tot,

Xlad} allem u?as uJtr porgebrad)t l}aben, fxnb 6ie ujeit

überir>tegen6e irul}x^a\:}l 6er auftralaftfc^en Arbeiter als ra6ifale,

nationale So3ialreformer 3U be5eic^nen. 2iud} 6ie Ciberalen,

namentiid) Heufeelan6s, ftn6 pon an6erem Schlage als unfere

liberalen; fte fm6 fel?r fräftig mit fo5ialcm un6 6emoFratifd)em

<Öle gefalbt. (£tu?as an6ers liegen 6ie Parteirerl^ältniffe in

^uftralien. 2lber antifosial ift auc^ 6er liberal^fonferpatipe

Blöd 6ort feinesu?egs. (£r ift l^ödjftens langfamer, be6äd?tiger

in 6er 5o$ialreform un6 r>erabreid?t 6iefe in Der6ünnter £öfung.

Der Blocf weif, 6af il^m in 6em 6emofratifd}en Can6e 6ie

^errfc^aft nur geujif ift, voenrx er 6er Zlrbeilerpartei 6en lDin6

aus 6en Segeln nimmt, un6 6iefes Perfal^ren ift fc^on lange

beliebt. 2tber 6effen ungead^tet ift aus 6en im 2ipril 6iefes

3al?res {\9\0) ftattgel^abten IDal^len 3um Bun6esparlament
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öie 2trbciterpartct 5um btxüen VilaU feit \^0\ als Sieger I?er=

porgegangen, Un6 in I(eufeelan5 fc^eint ftc^ nadf 6em auftra=

lifdjen IHufter eine felbftän6ige 2Irbeiterpartet 5U cnlmicfeln.

Die Probleme öer Bo6enpoIitif in 2luftrala(ten ein«

ge^enöer ins ^uge 5U faffen, ift öesmegen üon allgemeinem

3ntereffe, meil Me perfc^ieöenartigften Derfuc^e unternommen

iDoröen [inb, bxe 2tu5tDÜ<^fe öer Boöenfpefulalion ju befei^

tigen unö eine Canöpolitif $u treiben, ipelcbe für öie 2IIIge--

meinl^eit r>on Porteil ift. ZIber feiner öiefer Perfu^e bat

jtd) als ein Haöifalmittel betDäF^rt, unö 5tt?ar einfad? aus

5em ^runbe, meil fxdf 6ie Hatur, 6ie gan5e Cl^arafteranlage,

6ie XDünfdie unö Beftrebungen 6cr UTenfd^en in öcm ilugenblicf

änöern, in 6em aus öem Hidjtbeft^enöen ein Beft^enöer tt?ir6.

Pom 2infang 5es vorigen ^al}tl}\inbexi5 bis <£nbe bei

öreifiger ^alfte l?errfd?te in ITeufeelanb eine tr>üfte Bo5en=

fpefulation. Um 1(8^0 mar bereits etwa Vs öes Boöens

pon Heufeelanö pon Europäern ertporben, 6. if. 5en lluioris

mel^r 06er minder abgefd)tt)in6elt iporöen. Die I)umanen

2lbfid)ten IDafefielös, 6es 0rganifators einer rationellen,

planmäßigen Befteblung, än6erten öaran faft nichts. 2(ls

öie (Englänöer öie Kolonie fyftematifdj 5U regieren begannen,

gaben fte öas 6en lHaoris in unred^tmägiger IDeife abge»

nommene £an6 an öiefe nid^t $urücf, fonöern erflärtcn 6ie

(5run6ftücfe als Kronlanö. Icad? 6em Pertrag pon IDaitangi

im 3a{?re ][8^0 5tpif(^en öer englifd|en Hegierung unö öen

irtaoris blieben öiefe farbigen BeiPO^ner öer liolonie (Eigen»

tümer öer übrigen ^xdzx Drittel öes Boöens, ipäl^renö (Eng»

lanö öie Souperdnität öarüber befam.

22 ^a}:}te lang bel^ielt nur öie englifdje Hegierung öas

Pripileg öes Canöanfaufs Pon öen €ingebornen, gab es

aber ^862 auf, foöag öann auc^ Pripatleute pon öen (Ein*

gebornen Canö faufen fonnten. ITlit öem ^al}te {S62 be=

ginnt öal^er eine neue u)üfte Boöenfpefulation: es bilöet ftdj

ein umfaffenöer ©roggrunöbeft^. \868 war öas Canö bereits

in öen Qänöen pon faum 5®/o öer Bepölferung.

21Teilenlange Strecfen lagen unbebaut als 3^9^^^^^^^

oöer aus Spefulationsgrünöen ba, oöer öie Catifunöienbeft^er
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trieben leöiglicfj 5d:}af^\xd}i auf ipeilen fruchtbaren Strecfen,

^iaii öicfe 3um 2tnbau 5U rermerten. Die (£rfenntnis 6er

Derberblic^fett öiefes Svftems u?ar eine 6er Qaupturfadjen

6es 5tur5e5 6er fonferpattpen Partei bei 6en XDal^Ien 6es

^alftes \890. 2i\xf 6em Parteiprogramm 6es neuen liberal^

fo5iaIen lUinifteriums Ballance ftan6 als erfter Punft 6ie

Cöfung 6er 3o6enfrage. „(£s fümmert mxdf nidfi", meinte

6er irtinifter, „ob ein Du^en6 6er gröften ®run6beft^er 6as

£an6 perlaffen; 6enn 6ie (£nttt)icflung iteufeelan6s un6 feiner

Bepölferung ift nic^t pom Perbleiben 6iefer <5rofgrun6beft^er

abl^ängig ; 6a5 ftn6 pielmel^r nur fc^ä6Iic^e 2tusu)üc^fe unferer

(5efeUfc^aft."

Tlls ^892 mit 6em (£n6e 6es fonferpatipen, 6em (ßrog«

grun6beft^ u?o!?Igeneigten Hegimes eine Heform 6er Bo6en«

gefe^gebung 6urcf) 6ie liberale Partei ins 2iuge gefaßt rDur6e,

als man gegen 6en <Srofgrun6beft^, 6er fxd} por \8^0 un6

5n)ifd}en \S62 un6 :(892 gebil6et l^atte, 5U ^eI6e 50g, fc^ienen

tl^eoretifc^ 6rei ITlöglic^feiten offen 5U ftet^en: Konfisfation,

progrefftpe Befteuerung 06er fc^Iieflidj Zluffauf 6es Pripat«

eigentums 6urc^ 6en Staat 5ur Perteilung an fleine (Sigen*

tümer. Die erfte ITTöglii^feit fte^t in einer britifc^en l{oIonie

gan$ auger ^rage; 6ie ^meite ift tro^ enormer Progreffion

ol?ne großen (Erfolg perfuc^t tt?or6en, njeil il?re fc^ärfften Be-

ftimmungen leidet 3U umgeben jtn6; un6 fo bleibt nur 6ie

6ritte übrig, melcbe nicf^t nur in I(eufeelan6, fon6ern audj

in 2luftralien 5ur Durd^fül^rung gebrad7t whb. (£ntu?e6er

erfolgt 6iefer Hücffauf pripaten Beft^es 6urc^ 6en Staat in

frie6Iid^er Pereinbarung 5U)ifc^en Hegierung un6 (Eigentümer,

06er in ^orm 6er (Enteignung.

®run6 un6 Bo6en 6es neufeelän6ifc^en Dominiums,
u?elci?es 67 UTillionen S^er umfaßt, 5erfällt in 6rei Kategorien.

Pon 6en 67 ZTTillionen S<fern fm6 37 V2 ZHillionen in irgen6--

einer XPeife u)irtf(^aftlic^ permertet. Das (Eingebornenreferpat,

5 IHillionen S(fer umfaffen6, ift um 6ie (Eingebornen Por

Perarmung 5U fc^ü^en in U)eitgel^en6em Umfange unper»

äuferlid^. Den fc^ärfften (5egenfa^ ^ier5U bil6et 6ie jtpeite

Kategorie, 6as freie Pripateigentum, tpeldie {S^k ZHillionen

Scfer umfaßt un6 in 6en Qän6en Pon 1(28 000 Bejt^ern ftd^

befin6et; 6apon leben ^5000 in Iän6IicI?en Besirfen. Sofern
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bas €igentuni eine gemiffe öröfe überfc^rcttet, fann es cnt«

eignet it?er6en. Die öritte un6 iric^tigfte Kategorie, bas

livonlanb, 55 ZHillioneii 2icfer umfaffen6, ift Staatseigentum.

(£s wixb pon öer Hegierung nad^ IPaE^I 5er ^^texe^^enUn

abgegeben in Jorm öes gemöE^nli^en Perfaufs, oöer in

^orm öer Padjt mit 6em Hcdyt fpäteren ^(nfaufs, oöer in

;Jorm öer Padft ol^ne Kaufredjt, nur mit öem Hec^t erneuter

Perlängerung öer paijt5eit. Pon \8^2 bis \907 haue man
öas Softem öer (£ujigpad?t, ö. l^, auf 999 3^^^^/ i^eld^es

eine auferoröentlid^e Benad^teiligung öer Hegierung beöeutete,

ttjeil öer Padjt^ins ein DoUes j^^^^^^^f^"^ unoeränöert öer»

felbe ift. Seit 1(908 fennt man nur nod} eine Pad?t auf

66 ^alfve für unfultioiertes unö auf 55 ^al}xe für bereits

fultipiertes £anö. Xladj 2lblauf öiefer Padit^ext vo'ixb bas

£anö r>on neuem abgefd^ä^t, foöaf öer XDert5uu?ac^s öem
Staat 5ugute fommt. Sel^r tt?id?tig ift öie gefe^Iic^ fixierte

Befi^gren3e für Boöen in länöUd)en Be5irfen. Kein ©runö»

beft^ öarf l^ier mel?r als 6^0 Tidex erftflafftgen, 2000 3tt>eit»

flafpgen oöer 5000 örittflafftgen Boöens umfaffen. Dagegen

ift feine Beft^grense für ftäötifdjen Befi^ porgefet^en. (£nt«

eignet fann pripater ©runöbeft^ roeröen, voenn öie Hegierung

öer 2luffaffung ift, öag eine folc^e (Enteignung für öie (Sefell-

fd^aft 5uträglic^ ift. (£s ftel^en iijx für öen 2lnfauf surseit

jäl^rlicf? 200 ZHillionen IHarf 3ur Perfügung.

2luf öen Premierminifter Baüance, öen Porgänger

Seööons, ift es $urücf5ufüE?ren, menn ^893 eine forgfältig

ausgearbeitete progreffipe ©runöfteuer eingefül^rt muröe,

meldte eine folc^e Sfala aufmies, öaf öie Steuer leicht für

öen fleinen, aber fc^mer für öen grogen (Eigentümer ipuröe.

Diefe Steuer ift feitöem u^eiter ausgebaut moröen unö fielet

l?eute folgenöermafen aus.

Bei (Örunöeigentum, öeffen IDert nac^ Zlbred^nung öer

^Ypotl^efen 50000 IHarf nid^t überfi)reitet, ift ein 2Ib5ug

pon ^0000 ZUarf geftattet. (£ine gleitenöe Sfala pon 2(b«

3ügen mirö öen (ßrunöbeft^ern eingeräumt, öie smifc^en 50000
unö 50000 ITTarf iF^r (Eigen nennen. §\x (5runöe gelegt

u?irö bei öer Befteuerung öer Kapitalmert unter 2lb$ug aller

2Xuftt)enöungen für Perbefferungen, öer fogenannte unimproved
value. DerSteuerfa^ betrug F^ier ^908/09 ettpa ^/s^/o. 5u öiefer
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getDÖ^nlic^en Landtax I^tn$u fommcn nun ^ufd^Iäge, 6ie ftd)

pon etwa V*o bis Vs^/o fd^rütmeife crl^öE^en, je nad}6em 6er

IDert öes (ßrunöbeft^es fid; 5tDifd?cn \00000 unb 800000 IHar!

bemegt. ^Isöann beginnt eine fdjärfere Steigerung, 6ie

if^ren ^öl^epunft bei einem IDert pon ^ ilTillionen ITiaxf et--

reidjt; ba ift öie ^ufcijlags'^lbgabe 2"/o- ^runöftüde im
IDerte pon über SOOOOOlHarf, öie nid^t gefdjäfllidien ^voeden

Menen, 5a^len nod?25^/on?eiteren3wfd?Iag. ^Ibfcntismus ipirö

ftets mit einer 5teuererl^öl?ung Pon 50*^/o belegt. Unb nun

6cr Beweis für 5ie IDirfung öer Steuern: pon 6er einen

ITlillion Bemoljner l^aben nur \0^20 Perfonen ober (5efell=

fc^aften eine (£infommenfteuer, nur 2899^ ^runöfteuer be»

laiflt. Das ^eineinfommen 6er \0^20 Steuersal^Icr betrug

5ufammen etu?as über 200 HTillionen ITiavi, 2lber nur

^827 2^\bu^ixidU, £a6enbejt^er, ^än6Ier, ^abrifanten un6

6ergl. m. l}abcn me^r als 6000 lUaxf Heineinnal^me er5ielt,

nur 88^ pon ;(583 inöuftriellen (Öefellfdjaften überl^aupt mit

©euJtnn abgefd^Ioffen. Pon 290 272 llngeftellten je6er

2lrt, l^oc^ mie nieörig, I^aben nur \835 über 6000 llTarf

jäl^rlid?. Unb nur 6^3 Beamte 6es Dominiums ftn6 in

gleid^er Cage.

^n 6er glei(^en Hidjtung, nämlic^ 6er eines 2lusgleid^s

5a?ifd^en Heic^ un6 2Irm, foUen öie progrefftpen (£infommen«=

Steuern ujirfen, ujeld^e eine nac^ unferen Begriffen fel^r u^eit»

gel?en6e Steuerfreil^eit für öie IHinöerbemittelten gen^äl^ren.

(£ine ftaatlid^e (£infommenfteuer, Incometax, nad? englifd^em

IHufter lägt alle €infommen unter 6000 ITTar! fteuerfrei unö

geftattet öen ^b5ug pon Cebensperft^erungsprämien bis 5U

](000 IHarf. Der Steuerfa^ bei I^öl^eren (£infommen bis $u

26000 Illar! betragt 2V2>, fomeit öas (£in!ommen

26000 IHarf überfc^reitet 5%.
3" geraöesu raffinierter XDeife l^at man öie progrefftpe

(ßrunöfteuer in Perbinöung mit öen Canöanfäufen bntdti öie

Hegierung gcbrad^t: öer (Örunöeigentümer, öer ftd/ 5U Ijodf

befteucrt fül^It, fann öen 2lnfauf feines Boöens 5U öem Pon

tl?m felbft eingefd|ä^ten IDert perlangen. 2lus öiefer Be»

ftimmung $iel?t öie Regierung in öoppelter IDeife Porteil:

cntroeöer öer (5runöbeft^er rpünf^t öen Perfauf, öann fommt
er öamit öer politif öer Hegierung entgegen ; oöer er ipünfd?t
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ben Perfauf nid^t, 6ann fann bk Regierung fcE^r ^o^e

Steuern pon il)m nel^men. Denn öen IDert $u nieörtg ari'

jugeben, wagt man nic^t im ^inblic! auf einen pielleic^t

fpäter nötigen Derfauf.

Das Porget^en Iceufeelanbs ift felbftDerftänMic^ nic^t

ol^ne nachfolge geblieben. 2XlIe auftralifc^en Staaten ftnö in

öiefer ober jener Hid)tung 5em neufeelän6ifd|en Beifpiel ge*

folgt un5 I^aben ebenfo n?ie 6iefes fogenannte Closer Settle-

ments Acts 5ur ^öröerung 6es fleinen Beft^es eingeführt,

itber nur Piftoria unö Heufüöujales l^aben bas Kedjt

5ttjangsu?eifer (Enteignung, un6 ^mar beiöe feit \90^, oljne

öaf fte jeboi^ pon öiefem Hec^t bisher (5ebrauc^ gemad^t

l^ätten; fte benu^en es nur als Sc^recfgefpenft , um öie

©rofgrunöbeft^er gefügig 5U machen.

2lllein tro^öem ift Me Canöfrage in 2Iuftralien noc^ üiel

mel^r als in Heufeelanö a>eit entfernt pon einer aud) nur

einigermafen befrieöigenöen Cöfung. Der befte Beroeis öafür

ift 6ie (£rfd)einung öer £an6flud)t, unter 6er 6er fünfte (£r6»

teil gera6efo, ja nod? me^r 5U lei6en l}at, als 6er alte

Kontinent. Da^ 6iefes Problem 6er Can6fluc^t aber fein

politifd^es, fein fo3iales, fon6ern ein rein pfyc^ologifc^es ift,

6as fönnen mir ebenfalls, tpenn w'iv es no<^ nidtfi oiffen

follten, aus 6er auftralifd^en £an6politif lernen. ZHan Ifat

übrigens in 2luftralien aud^ tt)ie6er^olt 6en Derfud? unter-

nommen, auf genoffenfd?aftlid|er (5run6lage Icie6erlaffungen

5U errid^len, namentlid) um 2frbeitslofe untersubringen,

mrgen6tP0 aber fal? man einen befrie6igen6en (Erfolg.

Die <5ef(^id)te 6er neufeelän6ifc^en a>ie 6er auftralifdjen

Bo6enpolitif, namentlich in il?rem neueften Sta6ium, liefert

6en beften Bemeis, u>ie man ftc^ ftets in einem Kreife ^er«

um6rel?t, pon Pad^t 5U (Eigentum, pon «Eigentum 5U Padjt

feine ^ufludjt nimmt, niemals aber eine 6auern6e (ßefun6ung

6er Bo6enperE?ältniffe f;erbei3ufül?ren permag, tpeil 6er IDunfc^

6er Znenfd)en, auf eigener Scholle 3U ft^en, un6 6iefe 6en

l{in6ern 3U pererben, nun einmal unausrottbar aud) in 6en

fo3ialpolitif<^ eytremften un6 uns fernften £än6ern port?an6en ift.

Hur in Kür3e fei nod) 6arauf I^ingemiefen, 6af mel^rere

aufträufele Staaten un6 neufeelan6 eine mel?r 06er min6er

fo3ial ttJertPoUe (ßefe^gebung eingefül^rt I^aben, um 6en 2ln*
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fteölern billiges (ßeI6 5U cerfc^affen. 2lber geraöe auf 6em
^^bxei öes ^ypotl^efentDefens liegen tro^öem 6ie Dinge in

2(uftralaften siemlicf? im 2(rgen.

Einiges gefd^ief^t aud) auf 6en (ßebieten Ian6u)irtfd|aft^

lidjen Unterrid^ts, Ian6n?irtf^aftlid)er Illufteranlagen un6

öergl. mel^r. Tiudf 5ur Befämpfung öer Kaninc^enplage

gefd^iel^t fet^r oiel aus öffentlici^en IHilteln.

(Eine gemiffe Pertt>an6tfd|aft mit 6er Boöenpolitif $eigt

ein gan$ eigenartiges un6 faft gar nic^t befanntes €rperiment,

6as auc^ für öen ^anbels» mie für 6en 5o5iaIpoIitifer äugerft

lel^rreid? ift: 5ie ftaalUd|e ^öröerung öes (Exports Ianöu?irt*

fc^aftlic^er proöufte in Süöauftralien unö aud| in Heufeelanö.

Die 6efc{?ic^te 6er Bo6enpoIitif frül^erer ^alft^^liniz

IfäriQt aufs engfte mit 6er Cingebornenpolitif 5ufammen.

3n tceufeelan6 5eigt ft^ nun 6ie 6enfu?ür6tge Catfac^e, 6af

in 6er !ur5en Spanm von ^wex IHenfdienleben 6ie eingeborenen

ITtaoris rom Kannibalentum 5um Parlamentarismus er5ogen

u?or6en fm6. Iteufeelanö Ifat bas wolfl ein5ig 6aftel;en6e

(Eyperimenl unternommen, feine 6er polynefifdjen Pölferfamilie

ange^örigen (£ingebornen, in möglidjft je6er Be5iel?ung 6er

eingett?an6erten europäifd;en Bepölferung gleid?5uftellen. Jrei^

lic^ 6arf man 6abet nic^t unbeachtet laffen, 6af 6er ITtaori

ein Döllig an6eres (Exemplar 6er Gattung ZHenfc^ 6arfteIIt,

als 6er eingeborene ^uftralier. Der ^aori ift in gemiffer

Besie^ung 6em ^i6f(^ianer, 6em Conganer, 6em Samoaner
perman6t 06er ä^nlid).

Un6 u)ie uns 6ie Samoaner ans ^er5 gerpad)fen fm6,

n?ie u?ir 6iefe ritterlichen fd)önen IHenfdjen mit il^ren

para6ieftfci|en £ebensgeu?ol?nl)citen, il^rer 3ntßÜ^9^^$ ^"^ ^^^^^

I)erDorragen6en He6egabe liebgewinnen, fobal6 mir mit i^nen

in Berül^rung fommen, fo ^at jtdj andtf fc^on seitig eine

gemiffe Sympathie 5mif(^en 6en eingen?an6erten (£nglän6ern

un6 6en HTaoris l?erausgebil6et, 6ie allmäl^lic^ bis $ur völligen

fosialen (Sleic^ad^tung 6er braunen BeDölferung im Kreife

6er IDeigen ge6ieE?en ift.

Va^ 6ie IHaoris tro^ i^res Kannibalentums als eine

Tltt geiftiger (£lite unter 6en polynepfdien Pölferfc^aften
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hzitadfUi tperöcn muffen, sei^t tf?re namcnllic^ an unö in

il}rcu Käufern ftdjlbarc Kunft. Diefc fielet wcxi über 6er

Ixunft aller anöcren Süöfecinfelbeipol^ner, 6ie id] 5U befuc^en

(ßelegenl^eit l^atte. Derblüffen6 fd|nell l/aben 6te (Eingeborncn,

lüenigftens einige Caufen6 von il^nen, pom (Europäer nid)t

nur gelernt, a>ie er ftd} räufpert un6 u?ie er fpu(Jt, fonbern auc^

feine 9an5e moöerne Bildung. Deutlicher als lange ^us«

fül}rungen fpridjt öie Catfad?e, 5ag ber ftellr>crtretenöc

IHinifterpräftöent (Earoll ein ^albblutmaori, 6er IHinifter für

€ingebornenangelegenl}eiten Hgatl^a ein PoUblutmaori ift.

Sie ftnö 6ie ^yp^" ^^^ Pöüig europdiftertcn IHaoris, Vertreter

6er 3w"3'^^^<^^^'P^r^^i- ^^^ S^iö^ii, ^^f «ine rollftän6igc

Hfftmilierung 6er ITtaoris mit 6en ^ngelfacbfen trenigftens

in gemtffen fällen möglid) ift.

Per IlTaori ift, nad)6em er von 6cn IDeigen, ol^ne

6anad? jemals ftürmifd} üerlangt 5U I?aben, in 6ie ^alle 6er

(5efe^gebung 3ugelaffen tt>or6en ift, felbftr»erftän6lid? auch in jc6er

an6eren Bejiel^ung, nid^t nur naä) 6en Bud^ftaben 6es (5e=

fe^es, fon6ern tatfäd)lic^, 6en IDeigen gleidjgeftellt u)or6cn.

Das ift umfo auffallen6er, als es nid)t in 6er neueften, \8^\

begonnenen fo3ialliberalcn Perio6c 6es £an6es gefd}el}en ift,

fon6ern noc^ unter 6em fonferpatipen Hegime, 6as 6urd?aus

nid)t fo ra6ifal mit 6en 2lnfd)auungen un6 5[ra6ilionen 6er

englifd^en Qetmat brad^, n?ie 6ie mo6ernen Politifer 6er

Kolonie Ballance un6 Se66on, Keeoes un6 Cregear u. a.

es getan l?aben. (£s fommt l?in5U, 6ag man ron I(eufeelan6

alle an6eren farbigen Haffen PöUig ausfd^Ueft, wie man fid) fo»

gar 5U 6er(£inrpan6erungIDeifer nic^t immer freun6lid} perl^ält.

(Sans an6ers liegen 6ie Perl^ältniffe l^inftd^tlid) 6er

eingebornen Bepölferung 2luftraliens. Diefe, 6ie 2Iuftral«

neger, and} 2luftralfd}it)ar5e genannt, fommen nur 6em cor

2lugen, 6cr in 6as innerfte 2luftralien 06er in 6en tropifd^en

Hor6en 6es (£r6teils gelangt. Sie l^abcn ein l?öc^ft unfym»

patl^ifc^es, negerartiges 2lusfel?en: unter einer platten Ilafe

fi^t ein breiter 2Uun6 mit 6icfen, rpulftigen, aufgemorfenen

£ippcn, 6as Qauptl^aar ift ped}fd}n?ar5 n?ie 6er Dollbart 6er

irtänner, 6ie Hautfarbe mit 5al}lreid^en 2lbftufungen fdjofo»

la6enbraun. Diefe 2luftralneger ftn6 $um größten ^cil noc^

Homa6en, 6ic geringe 211enge 6er Ical^rung un6 6es IPaffers
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im 3""^^^" ^^' ^ö"^^^ nötigt ftc 5U fortgefc^tem ^crum5ie^cn

in fleincn Sd^aren. Unter 5iefer Hotu?en6ig!cit unfteten

Homaöenlebens ftn6 6ic (£ingeborncn augcroröentlic^ gefd^icft

in bc$ug auf 3agen, IDaffer» nnb pfa6fln6cn. (£5 wirb

il^nen ein gerabesu übermenfc^Iic^es Orientierungsvermögen,

eine gera6e$u fabelhafte <5efd^idlici)feit im 2Juffin6en 6er

Spuren von IHcnfdien unö tlieren nadjgerü^mt, ebenfo eine

grofe (5en?an6t^eit im Klettern un6 Schwimmen. 2lber

tro^öem fte^en fte auf öer tiefften Kulturftufe ; alle Derfui^e

fie feft?aft 5U mac^n, fte auf eine !?öl?ere Kulturftufe ju

bringen, (tnö gefc^eitert. Die bemunöernsiperte (5e6uI6,

meiere $al}Ireic^e ITtifponare entfaltet ^aben, um öie 2luftral»

neger fulturell 5U lieben, n?ar alle vergebens. So biI5en

öie ^luftralneger wolfl für 6en 2lnt^ropoIogen ein intereffantes

Stu6ienobjeft, fd^eiöen aber für 5en Sosialpolitifer na^esu

gans aus. Sie bieten audj $ufoIge iF^res Homaöenlebens in

öer auftralifdjen Sanöroüfte feine Probleme, mie u. a. 6er

umfangreiche £an6beft§ 6er ITÜaoris in Heufeelan6 fte 5U

Cage för6ert.

Daf 6as €in6ringen 6er (Europäer nac^ 2luftralien 6er

UrbeDÖIferung perl^ängnisroU gemefen ift, fann n?eiter nid^t

erftaunen. 2lber €nglan6 l^al insbefon6ere auf Tasmanien

furchtbar gegen 6ie €ingebornen geirütet; 6as TXla^ 6er

(ßreueltaten 6iefer Nation gegen 6ie 6ortigen Urberoo^ner

überfteigt alle Beifpiele aus 6er an (5raufam!eiten fo reichen

KolonialgefAid^te 6er Dölfer. ^at man bodf 6ie tasmanif^en

llrben?ol?ner u>ie tt>il6e ^iere abgcfdjoffen un6 es fo errcid^t,

6af l?eute fein einsiges (Exemplar eines tasmanifdjen Ur«

bett)ol?ners nodj leben6 por^an6en ift.

2Iuf 6en erften Blicf fc^eint nun fein €r6teil, fein Can6
es leichter 5U I?aben, als 2luftralien, Haffeneinl^eit un6 Haffen«

rein^eit ftc^ $u perfdjaffen. €ine Heife 6urc^ 6en fünften

€r6teil bringt einem ebenfo tt>ie 6as Stu6ium 6er €an6farte

un6 6er Bepölferungsftatiftif Zluftraliens 5unäd)ft 6ie 2luf«

faffung bei, nidjts fei einfa^er als 6as 2^tal 5U rerujirif'

liefen, auf 6iefem einen Kontinent nur eine Haffe, nur ein

X)olf, nur eine Sprache, nur eine flagge 5U I^aben. Iln6 man
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pcrftel^t nur 5U leidet, roie fclbft fel^r flugc Politifer bexrx per«

Io<ien6en lDal)ngebiI5e unterliegen, 6en fünften (£r5teil $u einem

au(^ öfonomifdj einl^eitlid^en, unabhängigen Staat 5U madjen.

2lber 6er erfte €in6rucf täufdjt. 2iuftralien l^at Dielleiijt mcl^r

als irgen5 ein anderes Staatsioefen öie gelbe <5efa^r 5U

fürchten. 3" ^^^ Zlugenblicf, in melc^em es aus irgenb

einem (5run5e nic^t me^r auf öie englif^e ;JIotte rechnen

fann, ift es 6er erften beflen Seemacht rettungslos preis»

gegeben, öie auc^ nur mit ipenigen Sijiffen irgenömo an

öer faft pöüig unperteiöigten, enorm ausgeöe^nten l^üftenlinie

anlegt. Denn 6er ganse €r6teil bel^erbergt, rpie eru?äl^nt, nur

pier ZHillionen ITlenfdjen, 6eren natürli(^er §\xwadtis ebenfo

ipie 6er 6urd? <5uu)an6erung ein perl^ältnismägig fel^r ge»

ringer un6 in relatip ftarfer 2tbnal?me begriffen i)t.

Da nun aber feinerlei 2lusft(^t beftel^t, 6ag in Zluftral-

aften ein befc^Ieunigteres Cempo in 6er DoIfs5unal?me ein»

fe^t, por allem ipeil öie fur5ftc^tigen unö egoiftifc^en l^errfc^en«

öen 2lrbeiterparteien mit allen nur öenfbaren ZTlitteln gegen

jeöe (£inujanöerung ^ront mad^en, um öie Ha^frage nac^

2trbeitem ftarfer 5U machen, als öas Angebot, um fo öie

Coline unö öie anöeren Zirbeitsbeöingungen möglic^ft günftig

für öie 2(rbeiter $u geftalten, fo ift fd;on nad^ pJ^yftfalifd^en

<5efe^en öas menfc^enleere 2tuftralaften öer Öefa^r ausgefegt,

mit öem Überfd^ug öer befonöers flarf anu?ad^fenöen Pölfer

gefüllt $u u?eröen. Unö unter öiefen jtnö öie Cl^inefen unö

Japaner öie nddjften.

Das u)eig man auc^ in ^tuftralafien feit langem. Hic^t

nur öie tl^eoretifc^e Hid|tigfeit öer l^ier gefd^ilöerten <ßefal?r

I^at man längft erfannt, fonöern aud^ praftifd? allerl^anö

€rfal^rungen gefammelt. Sc^on frül^e nal^m man öal^er öie

(ßefe^gebung gegen öie (£l?inefen5uful?r 5U Qilfe. Das erfte

€>efe^ öiefer ^rt ift ein piftorianifd^es pon ^855. €s ^at

piele Hadjfolger gefunöen, bis fd^lieflid? öer \^0{ ins Ceben

getretene Sunö öie Cl?inefeneinipanöerung einheitlich für öie

fed^s auftralifdjen Staaten regelte, sule^t öurd? einen 2X!t pon

\905; bambtn beftel^en natürlich befonöere (ßefe^e für Heu«

feelanö aus öen 3al?ren (88(, ^889 unö ^907.

Das öie (£inipanöerung erfd^werenöe (ßefe^ ift nidjt

o^ne öefd?icf erfonnen, unö man ift in 2luftralaften ftols
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öarauf, bk Cl^inefenfrage fo einfad? un6 bequem „gelöft" ju

Ijaben. jft man aber roirfltc^ fo natp $u glauben, bntdf

ein Staatsgefe^ 6ie (ßefe^e öer Hatur oom Erfüllen eines

üolfsleeren (5ebiets bnvdtf ben Strom öer <£intüan6erer aus

polfsreid^en Cdnöern abänöern $u fönnen? ^offt man tat-

fädflid) burci? einen papiernen 2ift ^uftralaften t>or 6em er-

mad^enöen Cf^ina ju retten? Das (ßefe^ bleibt feinen ^ag
länger in Kraft, als 5ie C^inefen oöer Japaner es n?olIen.

Das ipeife 2tuftralien 5U einem gelben 5U machen, mirö aber

jmeifelsol^ne in abfel^barer ^ext öer XDunfc^ öer CDftafiaten fein.

2lllein nic^t nur eine gelbe (ßefaE^r l?at 6as meige 2IuftraI=

a^en. Tindf eine fd)U)ar5e un6 braune Ifat bas Canö. ^ber

nid^t 6ie Ureinujol^ner fmö es, u?elc^e öen Porfämpfern für

Me „XPeif^eit" öes fünften €r5teils t^eute nod? fc^mere Hätfel

aufgeben, fonöem öic Kanafer, 6ie Bemol^ner öer benad)-

barten Süöfeeinfeln, öes polYnejtfdjen (ßebiets. Diefe Kanafer

bt^anben fidf faft ausfd^lieglid^ im nörölidjften Queenslanö,

^ier ttjaren fte auf öen in l^oc^tropifc^em I\Iima geöeil^enöen

gucferplantagen 5ufammen mit inöifd^en Zlrbeitern befc^äftigt

unö gaben faum 5U Klagen 2lnlaf. TXbet eine öer ^aupt=

foröerungen öer auftralifd^en Arbeiterparteien lautet: Konfti*

tuierung eines roeifen 2luftraliens, unö öiefem Prin5ip juliebe

muften öie farbigen 2lrbeiter aus öem Canöe I^eraus.

Znit öer feit Beftel^en öes Commonwealth ftrift öurd?«

geführten, übrigens 5iemli^ foftfpieligen (Ejpatriierung aller

farbigen 2Irbeiter aus öen Queenslänöer ^ucferplantagen Ifat

2luftralien öie Cöfung eines Problems begonnen, öas für alle

tropifdje Kolonien beft^enöe Staaten oon öer grögten XDic^tig«

feit ift, nämlidj öas Problem, ausfdjlieglic^ roeife 2(rbeiter in

tropifd^er (5egenö ju befd^äftigen.

*

Von öen ^beakn öer Arbeiterfd^aft aller Pölfer ift eines

feit langem, wenn auc^ nidjt etma in allen Betrieben öes

fünften (£röteils permirflidjt , öer ^(^tftunöenarbeitstag, unö

ivoax ift es aud? ^ier mieöer Iteufeelanö, welches öen IDeg

gebahnt l^ai unö öer Pionier öes Hlajimalarbeitstags pon

ai^i Stunöen gen>efen ift.

Diefe €rfc^einung l^ängt sufammen mit öer planmäßigen

Befteölung Heufeelanös öurd^ IDafeflelö, öurc^ öie €inujan-
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bcrung pon fcl^r firc^Iid? gcftnntcn SifOiUn wnb ifl audi nxdit

oifne Konncf mit öcr cnglifdjcn (£l?arltftenbctt)cgung.

Die gläubigen Sdjotlcn, 6te in 6cn rier3tgcr 3^^?^^^"

bcs porigen ^dt)tli\inbeTis als Porfämpfer für europäifc^e

Kultur an 5en <5efta6en Iceufeelanös lanöelen, brad^ten,

ebenfo tuic 6ie ftrenge Sonntagsrul^e, fofort einen ^Idjflunben»

iirbeitstag 5ur <£infül?rung. ^n geroiffem Umfange mögen
au(^ öie flimatifd|en Der^ällniffe öarauf eingeioirft l^aben,

6a§ öie 3^^^^^ ^^^ Schölten unter öem füölidjen Kreus fo

fc^nell pera>ir!Iid}t ipuröen.

^ber nic^t fo einfad? tpar Me Befolgung 5es neufee«

länbifdjen Beifpiels in 2luftralien. ^ier ipar ni(^t 6er djrift»

lic^e Sozialismus, roie in Iceufeelan6, 6ie Urfa^e, fonöern

in öiefem ^alle bilbete öer (£I?artismus 6ie treibende Kraft.

Um pon öem allgemeinen 2lrbeilerfd?u^, n?ie er in 5en

perfdjicöenen Kolonien 2luftralajtens in perfd^iebener 2lus»

öe^nung 5U finöen ift, ein Bilö 5U befommen, genügt es,

ipie6er Heufeelanö ins 2iuge $u faffen ; 6enn faft ausnal^mslos

tpar Heufeelanö auc^ f?ier abermals 6ie erfte Kolonie, rpeld^e

am beften un6 umfaffenöften 6ie Sc^u^gefe^gebung 5ugunften

6cr 2trbeiter 5urc^gefül?rt I?at.

(£s iparen por allem 6ie ITlinifterien Ballance un6

5e66on, roeldje in anöertl^alb 3fl^»^5«^"^«" «^"^ überrafc^enöe

iJüUe pon S^u^magregeln in 5ie (ßefel^e 6er neufeelänöifc^en

Kolonien l?ineingebrad}t l^aben. Hic^t ipeniger als 6^5 eng»

beörudte Seiten umfagt 6ie neuefte ^tusgabe 6er Labour Laws
of New Zealand, ipelc^e pon 6em Cl^ef 6es ^Arbeitsamtes

€6tpar6 tEregear herausgegeben ift. Sd^on 6ie 2Iuf5äl?Iung

6er in 6iefer Sammlung entl^altenen perfd?ie6enartigen (ße*

fe^e ipür6e $eigen, mie umfaffen6 man bei unferen 2intipo6en

Ceben un6 (5efun6l?eit, Permögenspert^ältniffe un6 ^^"^^^^^

6er 2Irbeiter 5U fdjü^en unternommen i?at.

€s ift por allen Dingen bemerfenstpert, 6af 6ie ^abrif»

infpeftion 6en 6enfbar UJeiteften Umfang I?at, in6em nömlidj

als ^abrif un6 IDcrfftatt u. a. be5cid?net tpir6: „je6es Kontor,

<ßebäu6e 06er irgen6 ipeld^er Pla^, innerl^alb 6effen 5ipei

06er mel^r Perfonen mittelbar 06er unmittelbar bcfd^dftigt

ftn6". So gibt es eigentlich überE^aupt feinen (Drt, an

ipeld)em gearbeitet ipir6, 6er nid)t pon 6en 3"fP«f^ö^^" ^^"'
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trolltert rperöcn formte. Die rr?ette llusöel^nung öes Jabrifgefe^es

l}at bas fogenanute Sweating-System fo gut iDte ausgerottet.

Die Kinöerarbeit ift in 6er 3"^^f^^i^/ Titelt je6oc^

in 5er Canömirtfc^aft , auferor6entli(^ ftarf etngefAränft.

^auen un6 Kinöer öürfen nur in befdjränftem Umfang in

Ueberftunöcn befdjäftigt un6 für Mefc muf ein um ein Piertel

l^öl^erer Col^n be5al?It u?er5en. Tindf Porf(^riften über 6ie

<6en?äl?rung von ITTinöeftlö^nen an alle befd^äftigten Per»

fönen finben fi^. ferner ift l^insun^eifen auf 6ie gefe^Ii(^e

2Inor6nung eines früE?$eitigen CaSenfc^Iuffes.

€ine gemiffe Peru?an6tfc^aft mit 6iefen (ßefe^en l^aben

bk namentlich in Süöauftralien fel^r beac^tensa?ert ausge*

bildeten 3ugenöfürforgegefe^e.

Das Kapitel 6er auftralafifcfjen 5o5ialpolitif, r>on 6em
6er europdifc^e Hatioualöfonom wolfl am meiften gel^ört

l}at, ift 6er feit nod? ni(^t gan5 5u?ei 3a^r3et?nten in per»

fd}ie6ener Xüeife unternommene Perfuc^, eine Perfö^nung

pon Kapital un6 2irbeit, pon Unternehmern un6 Arbeitern

öurd; S^ci^^s^dtikbsgevidite für in6uftrielle Streitigfeiten un6

6urc^ ftaatlid^e £ol?nämter ^erbei5ufül^ren.

J)a^ gemerblic^e Streitigfeiten auf 6em U)ege 6er Vex-

mittlung befeitigt U)er6en foüen, ift 6urd)aus feine 36ee,

a>eld)e in 2luftralien un6 Iceufeelan6 suerft aufgetaucht ift.

Das originelle, 6as 2luftralaften geliefert l}at, ift 6ie (£in»

fül^rung pon S^angs^dikbsQmdiUn aufteile 6er fcf^on lange

poriger aud^ in nic^tauftralifd^en Staaten befannten freiwilligen

Sd?ie6sgerid)te.

(fs unterliegt feinem Zweifel, 6af je6er Perfud?, 6ie

gewerblichen Streitigfeiten $u befeitigen, unfer ^öd^ftes 3"'

tereffe fin6en muf . 2lber man 6arf nid?t erwarten, 6af es

ein gefe^geberifd^es Ha6ifalmittel 5ur Beseitigung 6er Streifs

un6 2iusfperrungen gibt. (£s ift öurc^aus unridjtig un6

ungerecht, 6em (Befe^geber Porwürfe 5U machen, 6af tro^

feiner ZTIagna^men 6ie Streifs nic^t aus 6er Ui^elt gefd^afft

wor6en ftn6. So wenig man 6aran 6enft, 6as Pölferred^t

5U befeitigen, weil es 6ie Kriege nid^t 5U per^in6ern permag,

fo wenig 6ürfte man 6ie Befeitigung 6er 2tntiftreifgefe^e

for6ern, weil fte es nid?t permögen, 6ie (Sntftel^ung aller

Streifs l^intanju^alten. Das Pölferrec^t t^at feinen l^ol^en
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fulturcüen IDert fc^on 6a6urc^, 6af es bk Kriege feltener

mad?t unö l^umaner geftallet, ba^ es bei untergeor5netcn

5tt>iftig!eüen, meiere früher DieIIeid?^2InIag 5U einem Kriege

gegeben l?ätten, eine Einigung I;erbeifül}rt. (£bcnfo l^aben

unter allen Umftänöen 6ie auftralifc^en unb neufceldnöifc^en

Sd^ieösgeric^ls» unö CoE^nausfijuggefe^e 5ie gal^l 6er Streifs

urxb llusfpcrrungen verringert; unö bas allein ift bereits ein

Hul^mesblatt in öer (5efd)ic^te 6er inbuftriellcn (ßefe^gebung

5cs fünften (£r6teils.

§wci perfc^ieöene (Einrichtungen ftnö es, 6ie urfprünglidi

grunöfä^lid? tt>ie in (Einjell^eitcn fel?r fd^arf t>on einander

abtDidjen, 6ie [xd} aber immer mel^r genäl^ert un6 gegen»

feitig einzelne Dorsüge von einanbcr angenommen l^aben, fo

ba^ fte fxdf l^eute feE^r nal^e rerujanöt fm6. Verfolgen fte

bodi an ft^ fc^on öenfelben S^ed mit äljnlic^en ZHitteln.

^eute fommt auc^ nid^t mel^r 6er Dcrfc^ie6ene 2Iusgangs^

punft 6er bei6en (£inrid)tungen fo fd^arf 5um 2(us6rucf.

IDät?ren6 6ie £ol?nausfd)üffe im gufammenl^ang mit 6er

Befämpfung 6er fogenannten 5d?tt)i^in6uftrien enlftan6en fin6

un6 6em 3"^^^^^ff^ ^^^^ 2Irbeiter 6ienen — feien fic organi^

ftert 06er unorganiftert — fm6 6ic 5d?ic6sgerid]tc eine nur

im 2^itve\^e 6er ^eroerffc^aften gef(^affene, ein5ig 6ie organi«

fterten 2lrbeiter för6ern6e (Einrichtung.

2iuf 6ie Perfaffung 6er €ol?nausfd?üffe u?ie 6er 5d;ie6s=

gerid)te im einseinen fann in 6iefer ge6rängten Darftellung

lei6er nic^t eingegangen u>er6en. jdf mug in 6iefer Besie«

l^ung auf mein oben angefül^rtes ITerf Deru?eifen, fou?ie auf

6ie l?öd)ft beact|tensu)erten 5d?il6erungen, n?cld|e fid) in 6en

befannten IDerfen über 2Iuftralien un6 Iceufeclanö finöen.^)

') Heeoes, State Experiments in Australasia and New Zealand ^902.

— darf, The Labor movement in Australasia, £onbon 1906. — TivtS,

Report on the Wages Boards etc. in Australia and New Zealand, £ou2>OU

^908. — Siegfricb, ZTcufeelanb, beutfdj von Wavnad, Berlin ;909. —
5d?ad?ner, 21u^ralien, 3ena ^909. Derfclbe ilutor, 3ipeifelsoline berjenige

beut^d^e ZTationalöfonom, ber ben jüngjteu €rbtetl am genaueftcn ftubiert

Ijat unb am heften fennt, l^at aud? fet^r bcadjtenstoerte Sluffä^c in

donxabs 3al]rbüd?ern unb im JJrdjiü für 5o5taItDiffenfd?aft ceröffentltdjt.

Den 3. Ct. feljr optimtftifdjen Jluffajjfungen 5d?ad?ners l^iniidjtlid? ber mög«
lid?fett, auftralifdje €inrid?tun«jen auf uns 3U übertragen, muß irf? aber

tetlmeife eine pefftmiftifdje 21uffaf[ung entgegenfieUen.
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Von XiadjUxUn bes SdfiebsQexxdftswe^tns, bet Col^n«

ämtcr wie bev (ßericfilc liegt r>or allem 6er eine flar 5utage,

6af 6er €yport öurd? fte jedenfalls nidjt geföröert wixb.

Hur foipeit un6 folange öie auftralaftfc^en Staaten i^ren

l^cimifc^en IHarft 5U rerforgen ft^ begnügen, ift 6ie ge«

fd^ilöerte 2lrbeiterpoIitif möglicf/. So l^ängt aud? 6iefe fo5iaIe

(ßefe^gebung aufs engfte mit 6em Sdju^sollfvftem sufammen.

€ine freiE^änöIerifd^e auftraUfd)e Kolonie fönnte fi?u?erlid)

äl^nlicije fo5iaIe IHafregeln treffen.

(Ein groi|er Had^teil ift ferner 6er llmftan6, 6af 6ie

(£ntfd)ci6ungen im Sd}ie6sgerii?tSDerfal)ren gegen 6ie 2Irbeiter,

namentlich a>enn 6iefe in größerer 21Taffe IDi6erftan6 leiften,

faum poUftrecft n?er6en fönnen, wäl}venb bie UnterneE/mer in

6iefer Be5iel?ung üiel übler 6aran fm6, weil man pon iljnen

6ie Durcfjfül^rung 6cr (£ntfd}ei6ungen lüol^I ausnal^mslos er»

5tr>ingen !ann.

5u großen IHifftän6en füfjrcn fann aud? 6ie weit*

gel)en6e Begünftigung 6er 0rganifationen 6er Arbeiter. Da
ift CS nid?l übcrraf(^eu6, u?enn 6er neufeelän6ifd?e (ßefe^gcber

Don 6en Unterneljmern for6ert, 6em organifierten 2lrbeiter

einen t)or5ug ein3uräumen. Der Hnterneljmer ift ge5UJungen,

einen nid}torgani(terten 5Irbeitcr, mit 6cm er 5ufrie6cn ift,

cpentuell 5U entlaffcn un6 einen organifierten an5ufteUen.

Diefe preference of unionists erregt au0cror6entlid) fd^arfe

0ppofttion.

Das I}errfcf)en6e©efe^HeufeeIan6s aber regelt fd)Iedjttt>eg

je6e 3e5icl?ung ^ujifc^en Unternel^mer un6 2{rbeiter, fobaI6 es

nur angerufen tt?ir6, bavon ausgcl}cn6, 6af es, ebcnfo wk bie

erfte 3nftan5, 6er Pcrföl^nungsrat, $ur Pcrl^ütung pon Streifs

un6 ^usfperrungen eingefc^t iror6cn ift. Das n?ic^tigfte ift

uaturgemäf 6ie Regelung r>on 2(rbeitsIoI^n un6 2lrbeits$eit

iin6 in 6iefer Besiel^ung ift in Iteufcelan6 überraf(i)en6 ptel

gefcf?cl}en. Der ZHinimallof^n fclbft für ungelernte männliche

2trbeiter beträgt run6 adft Schillinge bei adft Stun6en 2Irbcit.

€s ift alfo in Heufeelan6, menigftens für 6ie in (5enjerfpereinen

organifierten un6 6a6urd^ $ur 2(nrufung pon Derföl^nungsrat

un6 Sd)ie6sgcrid)t beredjtigten 2lrbeiter 6ie Jor6crung 6es

/;^X8= 2^, tt?ie man nac^ bcrül^mtem Hedjenmufter 6ic ^r*

beitertt)ünfc^e aritl^metifd? aus6rücfen fönnte, pcrtpirflidjt

:
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tnnerl^alb pon 2^ Stunöen bei einem tolfxi von minöeftens

S Sci^illingen 8 Stunöen 2trbeit, 8 Stun6en Schlaf un6 8

Slunöen (ßrl^olung (öurc^ioeg in 6er ^orm üon Crinfen, Spielen

un6 IDelten). jn öen meiften (ßemerben ift jeöod? 6er ITTini^

mallol^n ^ö^er un6 beträgt bis um 6ie ^älfte mel^r. 3^
l/abe nun perfudjt, in 6en perfc^ie6enen tEeilen Heufeelan65

6ie 2tnfti?ten pon Unternehmern u?ie pon Arbeitern un6 Be=

amten über bas 3tt'fln9S=5c^ie65geri^t5=(ßefe^ ein3U^oIen un6

bin überrafcf^t geroefen, tt?ie man überall anerfennt, 6af 6a5

Prin5ip 6e5 <5efe^es tin richtiges, 6en fo$iaIen ^rie6en för»

6ern6e5 fei, fo piel (£inn?en6ungen man aucf? im ein5elnen

porgebrad^t l^at. €img ift man rpeiterl^in auc^ 6arin, einmal,

6a§ fet^r piel pon 6en Perfonlid)feiten abl^ängt, meiere 6ie

€ntfci|ei6ungen fällen, 6ann aber, 6af bei fmfcn6er Kon»

junftur, bei ftarfem Ueberfc^ug pon 2lrbcitsangebot— (grfc^ei*

nungen, 6ie l^ier erft ganj neuer6ings überl^aupt in Betracht

gesogen n:>er6en muffen —
• 6ie <Süte 6e5 (5efe^es ftd? erft

noc^ bctpäl^ren muffe. Vk Unternel^mer bel^aupten, audj

ol)ne 6as ®efe^ mären 6ie Coline etwa in 6er gleichen IDeife

in 6ie Qöt^e gegangen; nur l^ätte 6ann eine gerechtere Per»

teilung ftattgefun6en, in6em 6ie tüd)tigeren 2irbeiter l^öl^ere,

6ie untüdjtigen nie6rigere Coline befommen l:iättzn, als unter

6er ^errfc^aft 6e5 5d)ie6sperfal^ren5. Denn 6er IHinimab

lo^n l^at fid), ttjenigftens in pielen (0en?erben, 5U einem Hormab
lol}n, Standard Wage, entmicfelt, über 6en l^inaus tüdjtige

2lrbeiter nur fc^mer gelangen. 2Iu5nal^men fommen por.

2tn6ererfeits ift unperfennbar 6ie ^en6en5 fmfen6er 2lrbeits»

leiftung porf?an6en. „IDir wollen aud? feine aufs äuferfte

angeftrengten, Pon Sc^roeig triefen6en 2irbeitstiere, ujie man
jte in Pittsburg f^at, 6ie frül? inpali6e iper6en un6 nic^t 5U

einem rul^igen Cebensgenuf gelangen", fagte mir 6er Leiter

6es ^Arbeitsamtes in IDellington, un6 fud)te mir 6ar3ulegen,

u?ie gut es 6er 2(rbeiter nun in neufeelan6 ifabe. 2lllein

es gibt fein ^alt auf 6er befdjrittenen Bal^n. Bal6 w'xxb

Ifkv halb 6ort l^öl^erer £ol?n, immer noi; perfür^te 2lrbeit5»

$eit — bis 5U 6 5tun6en l^erunter — 06er ein an6erer Dor»

teil für 6ie 2(rbeiter perlangt. Dabei ift freilid? 5U bemerfen,

6af 6ie Cebensfoften ftd? fel^r ftarf perteuert liaben. Dag
6ie Coline nic^t auf 6ie Derteuerung 6er Cebensmittel einge«
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whft ifabzn follten, permag idtf ntd?t 5U glauben. Die neu»

feelanöifdien Hnternel^mer, wolfi 6te fo5talften 5er XPelt, er^

fennen au^ an, öaf es pon 6en beften ^Jolgen begleitet fei,

ipenn jeöer 2trbeiter einen ausreic^enöen £ebensunterl?alt Ifah^,

mobil als foI(i)er ein piel I^öJ^erer Standard of Life 5uge^

ftanöen ipirö, als in (Suropa; fte fmö öurc^aus für Alters-

renten un6 €infül?rung einer fostalen Derftc^erung äl^nli(^

öer 6eutfd)en; aber fte erflären aud} 5ie Unmögli(^feit einer

ipeiteren £ot^nerl?öl^ung bei öer äugen blicfliefen €age öer

3nöuftrie.

Die£ol?nfeftfe^ung öurc^ öie£ot?nämter unöSd^ieösgerid^te

betpirft gelegentlich, öaf öie Qualität öer Zlrbeiter abnimmt,

infofern, als öie el^emals guten ^Irbeiter ipeniger gut arbeiten,

roeil fte nic^t immer für mel^r 2lrbeitsleiftung audtf l^ö^ere

Coline erl^alten. Per living oöer minimum wage ipirö leidet

5um Standard oöer gar auc^ 5um maximum wage. 2^^
}:}abe ipieöerl^olt 2ln§etd?en öafür gefunöen, öag infolge öer

fteigenöen £öifm öie 3^^^ ^^^ 2(rbeiter eingefd^ränft ipuröe

unö man nur öie tüdjtigften bel^ielt, öie tt?eniger tüd^tigen

aber ab3uftofen fud^te. Per neufeelänöif(^e unö auftralifdje

2Irbeiter englifc^en Urfprungs ift fcbon an ftc^ nii^t mit öem
amerifanifd^en oöer öeutfi^en 5U pergleid^en, fonöern er ift

a>eit behaglicher, n?eit u?eniger energifd?. Sein (£l?arafter, feine

Hatur ttjeröen treffenö öaöurd^ gefenn$eid?net, öaf man pon

öem auftralaftfd^en Zlrbeiter fagt, er fdmpfe für fürsere

2lrbeits5eit, Pon öem europdifd?en unö amerifanifd^en aber,

er fämpfe für l^öl^ere €ö^m, Piefe im auftralifc^en 2(rbeiter

porl^anöene ^enöens wirb buvdi öie Sd^ieösgefe^e nod) unterftü^t.

2(lle übrigen bzl^aupkUn Porteile oöer Had^teile finö

ungett?if unö beöürfen noc^ fel?r öer fritifd^en €rforfd|ung

unö Sid^tung. €s ift meines (Srad^tens öurd?aus nid?t ein=

ttjanöfrei nad?gen?iefen, tpeld^e H)ed?felu)ir!ung 5u?ifd?en Per*

teuerung öer Lebensmittel unö <5ebraud?sgegenftänöe fowie

öer ITtiete, fur5 öer gan5en €ebensl?altung auf öer einen

Seite unö öer (£r^öl?ung öer £öl?ne auf öer anöeren Seite

beftel?t. 3^ glaube, öaf ein allgemeines Urteil i?ierüber gar

nic^t 5U fallen ift. Per €influf öer gansen Sd?ieösgend?ts=

gefe^e nad^ öer guten tpie nadf öer böfen Seite l^in öürfte

ipol^l übertrieben fein. Pie Sc^ieösgerid^tsgefe^gebung ift
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nur ein ^aftor neben r>ielcn anbeven, 6te tncit lüid^tigcr ftnö

für 6a5 VOoifl un5 XPcl^e auftralaftfd^cr 3"^iif^^^i^- 0l?ne

Me fo$talen Perftd^erungsgefefee toären Hot unb €Ien6 roeit

fd^Itmmer bei uns als l^eute, unb ol^ne bas geu>erbltd?e

Cinigungsroefen 2tuftralaftcns u?ärc es 5U gan5 anberen, u?al?r-

fd^einlid? revolutionären Kämpfen 5n?ifd?en Unternel^mern unö

Tlvbexkvn gefommen. 3d? bin 6er feften Über5euguu9, 6af
öiefes €inigungstt?efen es 5um grofen ^eile ift, bem man es

5ufc^reiben muf , trenn 2(uftralaften fein rerolutionäres, fonbern

ein eüolutionäres fojiales (Efperimentierlanb geworben ift.

Die neuen grofen Streifs in ben Silberbergmerfen pon

3rotenl?ilI 2lnfang ^909 unb in ben KoI?Ienbergu?erfen pon

Icett?caftle <£nbe \909 bemeifen für ober wxbev bie auftrat

afifd^e (Sefe^gebung nid)t me{?r als bie anberen Streifs, bie

unter il?rer ^errfd^aft ftattfanben: ba^ (Sefe^e fein ^^abifal^

mittel fein fönnen, unb ba^ es unter ben auftralifd^en 2tr^

beitern genau wie unter ben bem Dölferred^t unteru?orfenen

Staaten fold^e gibt, bie bie (Sefel5e nid?t ad^ten unb fie burd?-

bred^en, wenn fie einen großen Porteil für fid^ baraus er«

l^offen. ^ül^ren foId?e Übergriffe aud? naturgemäß auf ber

anberen Seite 5U reaftionären ^ITafregeln, fo finb bicfe bod^

faum Don bauernbem Beftanb.

<5eu?äl^ren bie £ol?nausfd?ug= unb Sd^iebsgerid^tsgefe^e

ben 2lrbeitern bes fünften (Erbteils n?eitgel?enben Sd?u^, fo

foU bas <5efe^ jur Bemal^rung auftralifd^er jnbuftrieen unb

5ur Unterbrücfung gefäl^rlid^er Monopole ben auftralifd^en

Unternel^mer cor auslänbifd^er l{onfurren5, namentlid? ber

beutfd^en unb ber amerifanifdien, fd^üfeen. 2lbcr gleid?5eitig

finbcn ftd? aud^ in il^nen Beftimmungen, u>eld^e einen Sd^u^

ber Arbeiter mit einfd^Iicfen. Übcrl^aupt ift es eine (Eigen^

tümlid^feit, namentlid? ber neueften auftralifd^en (5efc^gebung

bas j^nteve)^e von 2Irbeitern, Unternel^mern unb Konfumenten

in einem <5efe^ 5U vereinigen, mie es in bem New Protection

System 5um Husbrucf gelangt, ujeld^es als bas jbeal eines

Qod?fd?u^5oUs, ber aud? bie 2(ngcfteIIten unb bas Publifum

fd^ü^t, Qebadft ift.
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^TTel^r 2(u5ftd?t auf Xladfalfmung in anöcrcn Cänöcrn,

als bxe ki^UxvoäiinUn ©cfc^c ^aben ötejenigen (ßefe^c, tr>eld?e

öcn 2tIfol?oI befämpfen. Zilie 6rei 3al^re, 9leid)5eiti9 mit

6cn i)atlamcniswal}Un, witb von allen mdnnlid^en unö ipeib«

lid^en tDäl^Iern 6er rerfd^ieöenen DiftrÜte öarüber abgeftimmt,

ob 6ie §al}l 6er €i5en5en für ^Ito^oberfauf in 6en näd^ften

6rei 3^^^^" ^^^ gleid^e bleiben, rerringert o6er befeitigt

it)er6en foll. ^ür 6ie bei6en erften ^äüe ^enÜQt ^infadf

Stimmenmef^rl^eit, für 6en 6ritten ^all ftn6 ^/a aller Stimmen
erfor6erlid^. Un6 in je6er XTal^l tt?er6en mel^r Ceile 6es £an6es

Prol^ibitir>6iftrifte, ^ireifelsol^ne unter 6em Drucf 6er rreiblid^en

Stimmen, 6enen fidf freilid? immer mel^r männlid^e 5ugefellen.

So 6ürfte es nur eine ^ragc 6er ^cit fein, tDann Heufeelan6

ein Döllig alfol^olfreies €an6 fein tDir6. (Db fid? 6araus aber

nur fegensreid^e folgen ergeben, muf abgekartet tt>er6en.

Had>bil6ung gefun6en i}at 6as eigenartige Syftem 6er

Staatsbürgerperforgung, 6er Old Age Pensions Act, un6

5U)ar ift es befanntlid) ©rofbritannien, meld^es 6iefe öefe^»

gebung, n?enn aud> in r>er6ünnter ^orm übernommen l}at

j^n rceufeelan6 erl?ält je6e perfon im 2llter üon min»

6eftens 65 3al?ren eine diente r>on l?öd?ftens 26 £ jäl^rlid?

o6er \0 Sd?illing u?öd?entlid7, wenn fie il^ren 6auern6en IDol^n«

ft^, pon porübergel?en6cr 2lbu?efenl)eit abgefel?en, feit ujenigftens

25 3^^!^^^ ^" ^^^ Dominium gel^abt i}at; in 6iefer ^^xt

6arf fte nid^t mel^r als fünf ^al}xc, in 6en lefeten sujölf 3^^^^"
nid^t mel^r als rier IHonate ^reil^eitsftrafe er6ul6et, in 6iefer

^eit 6arf ein ^entenaniüärter auc^ S^^^ ^"^ liin6 uid)t

perlaffen }:}abcn; erfor6ert n:>ir6 tDeiter im legten 2<^l}vt ein

nüd^ternes, or6entlicbes Ceben
; fd^lieglid? aber muf 6as jäl?r-

lid^e €infommen 6er Hentenantuärter unter 60 2, bas Per»

mögen unter 260 £ betragen, mobei felbftDerftän6lid?es €r»

for6ernis ift, 6ag ein 2lnvoätkv nxdft, um 6ie Kente erlangen

5U fönnen, ftd? eines (Sinfommens^ o6er Permögensteils znU

äugert l}at Die üolle Heute bekommen nur Perfonen, 6ie

nidbt mel^r als 5^ £ €in!ommcn o6er nid?t mel^r als \0 £
Dermögen Ifahtxx; iper 6arüber befi^t, 6em wxtb eine Ceil»

rente geu?äl?rt, un6 5tt?ar finft 6ie Pollrente um je ]( £ im
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3cif?r für jeöes pollc £ (Etnfommen über 5^ £, foipte um
je \ £ für jeöe polle \0 £ Permögen.

3n 6en fed?s Staaten 6es auftralifc^en Bunöes ift man
in einigen Be5iel?un9en nodf meiter q^gang^n. Xladf 6em
6efe^ pom ^0. Juni ^908, bas am \, 3uli ^909 in Kraft

trat, ift 6er V}ödi\tbttvag 6er l^znk iwat 6erfelbe wk in

Heufeelan6, aber 6as IlTinimalalter für rentenberechtigte

grauen ift auf 60 3al?re l^erabgefe^t, aucb ZHänner befommen
fc^on mit 60 3^^^^" ^^"^ ^^nU, tpenn fie 6auern6 arbeits^

unfdl^ig fm6, im übrigen ipie in neufeelan6 erft fünf 3^^^^
fpäter. Die Dermögensgren^e ift u?eiter I^inaufgerücft : man
6arf bis 5U 3;(0 £ Eigentum beft^en- Die €infommens=
gren5e voivb an6ers beftimmt, in6em angeor6net ift, 6a§ (£in=

fommen un6 Heute 5ufammen 52 £ nic^t überfteigen 6ürfen;

6ie polle Heute n?ir6 alfo I^ier nur 6euen gemäf^rt, ujeld^e

nid^t mef?r als 26 £ (Einfommen I^aben. (Ein Strafenmayimum
zxvoäljxxt bas auftralifd^e 3uu6esgefe^ nid?t, for6ert aber guten

CI?ara!ter; 6agegen fin6 in 2tuftralien ipie in neufeelan6

5rem6e un6 2lfiaten ausgefd^Ioffen, 6ort aud? 6ie Urbemol^ner,

tpäl}ren6 l^ier 6ie ITTaoris 6en IDeigen gleid^ftel^en.

Hid^t 5um (Empfang einer 2lltersrente bered^tigt ftn6

5rem6e, ferner Perfonen, 6ie feit weniger als 6rei ^al}vm

naturalifiert u>or6en fin6 un6 fd^Iieglid? 6ie Ureinmol^ner pon

2luftralien, 6er 5ü6feeinfeln 06er Iteufeelan6s un6 Zlftaten,

insbefon6ere Cl^inefen un6 ^apamv, fofern fte nid^t etwa in

2luftralien geboren ftn6. Von u?eld?en Be6ingungen nun im
ein5elnen 6er Kentenbe5ug abl^ängt, gel^t 6araus l^erpor, 6af
feine Perfon eine 2iltersrente erhalten foU, auger wenn fie

in 2luftralien il^ren IDol^nft^ l}at un6 feit min6eftens 25 3^^^^"
gel^abt l}ai; fte mu§ ferner Pon gutem (£l}arafter fein un6

6arf, wenn es fid? um eine perl^eiratete Perfon I?an6elt,

n?äl?ren6 6er legten fünf 3^^^^ ol}ne bered?tigten ^run6 il^ren

(Satten 5n?ölf iflonate l}in6urd? nid^t perlaffen Ifaben, 06er

ol^nc bered^tigten ©run6 6em hatten 06er 6en l{in6ern unter

\^ 3^^^*^" einen angemeffenen Cebensunter!?alt $u geipdl^ren

nid?t perabfäumt hfaben.

VOenn 6iefe, u>ie erftd?tlid^t, nid^t fel^r fd^roeren Doraus»

fe^ungen erfüllt ftn6, 6ann erl?ält 6er 2(ntragfteller eine Heute,

6eren ^öi^e von ben (£infommensperl?ältniffen abl^ängt. (£5
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foü nämltd^ 6er l^cnknbdxaQ in feinem ßaüe öen Betrag

von 520 ITiavf im 3^^^^^ überfteigen, md} fo Ijodi fein, öaf
bas €infommen 6es Zentners 6en Betrag pon \0^0 IHar!

}äi}vi\df überfteigt. lUan befommt alfo bei groger Beöürftig»

feit ujöd^entlid^ {0 Sd^iüing.

(finfad? un6 felbftrerftänölid? toie öiefc natürlid? B^ier

nid^t in allen €in5el!^eiten 5U eriräF^nenöen gefe^Iid^en Be=

ftimmungen ift 6ie gan5e Periraltung, bas X)erfal?ren 5er

2ventenbeirilligung unb Äentenaus5a^Iung.

IDäl?ren6 bas ©efe^, fotueit es bie 2lltersrenten betrifft,

feit ZTIitte \909 in üraft ift, tritt ber Ceil, tüeld?cr bie Jn-
ralibenrenten betrifft, erft 5U einem fpäteren nod? feft5ufe^enben

Cermine in 'Kraft.

3um 3e5ug einer 3"^^^^^^"^^"*^ bered^tigt ift jebe

perfon, treidle bas 2ilUv von \6 3^^^^^" überfc^ritten unb

infolge eines Unfalls ober rr>egen 3"PöIi^ität bauernb arbeits^

unfäf^ig ift unb feine 2tltersrente be5iel?t. Die übrigen Por^

ausfe^ungen finb faft gan5 analog ben fd^on bei ben Be^

ftimmungen über bie Altersrente angefül^rten.

^ro^ ber im Perf?ältnis $u bcn neufeelänbifd^en S^ff^^"

mageren (Ergebniffe für bie beutfd^e 2Xltersrerfid?erung fteF^t

bas beutfd^e Syftem auferorbentlid? piel E^öl^er als jenes.

Denn Heufeelanb unb Aluftralien Ijabzn nid^ts anberes als

il^re Old Age Pensions. Dort5uIanbe I?at alfo erft ber 65=

bejtt). 60jäl?rige ein Ked^t auf diente. Hur bas 2llter per-

fd?afft es i^m. 2lber feinen ^nfprud? an ben Staat Ifabm

ber Kranfe, ber Derunglüdte, ber 3"^^^^^^/ U)itn)en unb

IDaifen. Die 2lItersperforgung ift, namentlid? voznn bie

2tltersgren5e allgemein auf 60 3^^^^ l^erabgefe^t n?irb, eine

gan5 l^erporragenbe fo5iaIe €inrid?tung; aber fie ift nur bie

Krönung eines <öebäubes, 5U bem in 2luftralien red^t mangels

l?afte ;5unbamente porl^anben finb. €in Üquipalent für unfere

fo5iaIe Kranfenperfid^erung ift in ben fernen Cänbern l?öd?ftens

für ben geringen Pro5entfa^ ber Alrbeiter porl^anben, a>elc^e

ftd? in leiftungsfäl^igen ^eujerfpereinen unb ^ilfsfaffen aus

eignen ITtitteln perftd^ern. ^ür Unfaürenten ift faft nur burc^

^aftpflid^tgefe^e geforgt, bie in pielen Be5ie{^ungen bie fd^meren

IHdngel unferer nun feit einem Pierteljal^rl^unbert aufge«

gebenen Unternel^mer-f)aftpflid?tgefe§gebung an \\df tragen.
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3nüaIi6cnDerfor9ung aber l?at man in Hcufeelanö überl^aupt

nod} nxdii, wäl}Ycnb, vok ern?äl?nt, bas aufträufele Bunöes*

gefe^, ^em Votbilb von HeufüötDales unb Vxfiovxa fol9en6,

Dorgefel^en l}at, 5af von einem nod? feft5ufe^en6en tEermin

ab, 6ie ^lltersrenten aud? als 3nDaIi6enrenten geipal^rt iperben

foüen. (Eine IDitttJen- unb IDaifenperftd^erung ift faum jemals

ernftlid? 5ur Disfuffion cje!ommen. Vag^g^n h}ai man in

ein5elnen auftralifd?en Kolonien unö in Heufeelanö öie €in»

fül^rung einer 2IrbeitsIofenperftd)erung pon Staatsmegen ins

2tuge gefagt, ba feit 2Tcai ^909 6as (Sefpenft 6cr Zlrbcits»

lofigfeit allen fosialen €|-perimentiergefe^en $um ^ro^ red^t

bebro^lidi aufgetreten ift.

Bei 6er Betrachtung 6er 5o5ialpolitif ^uftralaftens 6arf

man aud? 6as 5taatsfd?ul6enu)efen 6er Kolonien nid?t aufer

3dxadii laffen. Da ift es immerl^in nxdbi unbe6enflic^, fon»

ftatieren 5U muffen, 6af gera6e 6ie Kolonie 6ie ungünftigften

5inan5Perl?ältniffe l?at, tt)eld?e fo$ialpolitifd? am fortge=

fd?rittenften ift, nämlid? neufeelan6. ^reilid? fo troftlos, n>ie

6ie 5inan5en 2luftralaftens auf 6en erften Blicf 5U liegen

fd^einen, fin6 jie bodf nid?t. V^nn wznn aud} auf 6en Kopf
6er Bepölferung 5U)ifd?en 850 un6 ^550 ZHarf 5taatsfd?ul6en

fommen — alfo ein Pielfac^es 6effen, rpas bei uns axx Staats=

fd?ul6en auf 6en Kopf 6er Bepölferung trifft — fo ift 5U be^

ad^ten, 6ag in 2luftralaften pieles als 5taatsfd>ul6 erfd^eint,

ttjas bei uns Kommunalanlei^e ift. ^u§er6em gab es in

2luftralaften bisl?er fo gut mie gar feine 2iusgaben für ^eer,.

flotte, 6iplomatifd?en Pienft, Beamtenpenfionen 2c. (5el6geber

ift ftets €nglan6, 6as mit 3V»"/o Persinfung sumeift $u«

frie6en ift.

IPenn 6ie auftralifd^en Staaim in 5al?lreid?en Be5ie=

jungen eigne Unternef^mungen ins £^b^n gerufen ifab^n, fo

^ängt 6iefe €rfd?einung nur in gans befd?ränftem Umfange

mit 6er politifd^en Itrbeiterberoegung 3ufammen. Die Staaten

Ifabzn öffentlid^e Unternel^mungen 5U einer §ixt notge6rungen

ins Ceben rufen muffen, nod? el?e überhaupt irgen6 eine 2(r«

beiterberpegung porl?an6en n^ar. Denn es ipar ja 6er Staat,

roeld^er 6ie gan5e Kultipierung, 6ie ganje €rfd?liegung 6es
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Canöes Dornal?Tn. Der Staat baute 5ie W<tg<t, 6er Staat

ifattc ein 3ntereffe an 6er (Einrichtung von Celegrap^en un6

Celepl^on, am Bau von €ifenbai?nen, un6 felbft menn 6er

Staat 2lgrarbanfen einrid^tete, un6 in 6en perfc^ie6enften

an6eren formen 6ie 2lnfte6Iun9 materiell unterftü^te, fo maren
bod} alle 6iefe IHagnal^men von feinem eigenften 3"^^^^ff^

6iftiert, l{ronlan6 5U perfaufen. Sdfon in 6en erften ^dt^n
6er Kolonifation mugte 6er Staat für Docfs un6 XPerften

forgen, meil er ol^ne 6iefe feine Transporte nid?t ausführen

fonnte. Wenn Heufeelan6 ein ftaatlic^es ^ol^lenbergmerf

Ijat, fo ift 6ie Hed^tfertigung 6afür 6er llmftan6, 6af 6ie

(£ifenbal^nen ftaatlid^ fin6 un6 6er Staat 6er i^auptfonfument

Don Kol^len in 6er Kolonie ift. Die ftaatlid^e Cebensoer^

ftd^erung in Iceufeelan6 l}attc 6ie Aufgabe, 6ie prämienau5=

Qabcn im €an6e 5U l?alten, anstatt 6ag fie auslän6ifd?en <5e*

fellfd^aften 5ufamen. VHandjc Unternel^mungen öffentlicher

2lrt }:}att^n 6en ^ipec! pricate IHonopole 5U bred^en.

Die öffentlid^en Unternel^mungen ^luftralafiens fin6 aber

faft fdmtlic^ unrentabel. Dod? fte mad?en 6en Staat fo rpenig

banferott, pernid^ten 6en pripaten Unternel^mungsgeift fo

ipenig, als fte allein imftan6e fin6, eine Hation 6er 0lücf»

feligfeit nä^er 5U bringen.

5in6 6enn nun aber 6ie ZTtenfc^en 6ort 6rüben glücf=

lid^er als bei uns? 3f^ insbefon6ere neufeelan6 u?irflic^

als eine 3nfel 6er <5lüctlid?en 5U be5eic^nen? Die Btant-

mortung 6iefer fd^mierigen ^rage l^ängt 6apon ab, was man
als bas 36eal eines Polfes anfielet. 3ft ^^ ^^ff^^ f^^ ^^"^"

Staat eine nur fc^r geringe, aber glücflid^ere Bepölferung

5U Ifdb^n, 06er eine upeniger glücflid^e, aber umfo größere

Bepölferung aufipeifen 5U fönnen? 3f^ ^^ richtiger un6

beffer, 6af 6ie leben6e (Generation forglos un6 befc^aulic^

geniegt, o^ne 6af man 6abei fe^r piel an 6ie fünftige ®e*

neration 6enft; 06er ift es beffer un6 richtiger, ujenn 6ie

leben6e Generation meniger egoiftifc^ l?an6elt un6 auc^ für

6ie 3ufunft i^res Can6es, i^res Staates forgt? 3^ nac^6em
man 6iefe Dorfragen beantwortet, ipir6 man neufeelan6 für

6ie 3"f«I ^^^ 0lücflic^en galten 06er nic^t. 2tber felbft,
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ipcnn man 5U einer Bcjaf^ung fämc, fo ift öamit nod? feines»

ipegs gefagt, 6ag nun aud? alle Cdnöer glüctlid^ wnxbzn,

müd}^ 6ie neufeeldnöifd^en €inrid?tungen bei ftd? cinfül^rten.

Damit 6iefe Don gleid? gutem €rfoIge begleitet voärtn, müßten

aud? öie natürlid^en Dorausfe^ungen Heufeelanbs auf öie

anbeten Cänöer übertragen voctbtn fönnen. Das ift aber

unmöglid^.



Don Profeffor Dr. Paul ^enfel in (Erlangen.

I. ^umc, 3entl?am.

IDenn es meine ^lufgabe tüäre über 6ie beutfc^e P^i=

lofopl^ie öes \^. ^al}xi}\xnbttis 5U fprec^en, fo tDäre 6er

Zlusgangspunft gegeben ; er fönnte fein anöerer als Hant

fein, alle StraE^Ien fül^ren von il?m fort 06er 5U if^m ifxn.

Die englifd?e P^iIofopJ?ie ift nid?t in biefer IDeife perfönlic^

orientiert, es ftnb ein5elne Probleme un6 ^eöanfengänge, öie

5ir>ar relatip 5U einander in 3e5iel^ungen ftef^en, 6ie aber nie

in einem umfpannenöen Syftem ftc^ pereinigt Ijahtn, bepor

am (£n6e öes \^, 3^^^^"^^^^^^ ^^^ fyftembilöenbe Kraft

^erbert Spencers audf öiefer ^oröerung gerecht truröe. (£s

tüirö 6ie 2(ufgabe öiefer Dorträge fein, 5U 5eigen, n?el<^es öie

<£taTpip^n toaren, öie 5urücfgelegt toeröen muften, bis es 5U

öiefer ^efamtleiftung fam.

3n öer l^eutigen Porlefung Ijahm mir es mit öer (£rb*

fd?aft 5U tun, öie öas \^, 3^^^^""^^^^ ^^^ ^^^ \^' ü^^J^=

nommen l}atic unö öiefe (£rbf<^aft ift reid^B^altig unö Diel=

geftaltig genug. 3^ l^. ^al}tl}unbtvt wat es ja öie englifd?»

fd?ottifd^e P(}iIofopl?ie unö XDiffenfd^aft, öie überalll^in öie

reid^ften ilnregungen austeilte, ^ranfreid? entfernte ftd?

langfam aber ftd^er Don öem Syftem Descartes um in öie

3al}mn Hemtons unö £ocfes ein^ulenfen. Poltaire lieg unter

fein Bilönis öie XPorte fe^en: ,J'ai ete le premier ä intro-

duire la philosophie de Newton en France", man Ijai mit

l^edii gefagt, öaf öie ZTTine öer fran5Öftfc^en ^epolution mit

englifc^em puber gelaöen ujoröen fei. XDas öie öeutfd^e

Popularpl?ilofopl?ie öen (£nglänöern peröanft, mie l^ier

5d?ritt für Schritt öer €inf[uf £eibni5' öem Cocfes n?eid?en

mufte, ift befannt unö es voat Daoiö ^ume öer Hant aus

öem „öogmatifd^en Sd^Iummer" ermecfte. So ift es öenn

felbftperftänölid?, öaf aud? in €nglanö öiefe (ßeöanfen mannig»
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fac^ weiter rptrften unö biefc XDirfungen foden ja eben bas

Cl^ema unferer Betrad^tung bilöen.

Die grofe Cetftung ^umes auf 6em Gebiet 6er (Erfenntms»

tl^eorie liegt in feiner ^ortfül^rung 6er pon Cocfe begonnenen

Kritif 6er (£r!enntnis un6 in feiner eigentümlid^en Z]cett?o6e

6ie €rgebniffe 6er Zlffociationspfyd^ologie auf 6ie liritif 6er

(£rfat?rungsbegriffe an5uu?en6en. (£rft buvdi 6iefe geniale

Syntl^efe n)ur6en 6ie Unterfud^ungen feiner Porgänger £ocfe

un6 Berfeley 5um 2tbfd?Iug gefiltert. VOznn Code nod? 6ie Hot«

iDen6igfeit 6es Begriffes 6er Subftan3 für unfere (Erfenntnis

5ugeben mugte, ob er gleic^ ir)e6er aus 6er äugeren nod?

6er inneren (Erfal^rung eine XDaI;rne(?mung an5ugeben ujugte

auf 6ie 6iefer Begriff ftd? 5urüc!fü!?ren liefe, roenn Berfeley

auf 6ies (Ergebnis eine Polemif gegen 6ie allgemeinen Begriffe

baute un6 6ie förperlid^e XDirflid^feit il^rer Subftantialitdt

entflei6ete, fo glaubte er 6od^ aus 6er Catfac^e, 6af u?ir

(£mpfin6ungen ifabzn, 6en Sd^lug auf 6ie (£jiften5 geiftiger

5ubftan5en magen 5U 6ürfen; es ejiftieren feine Körper, mol^l

aber Seelen, 6ie 6urc^ Vermittlung Lottes 5U einer gemein»

famen geiftigen IDelt 5ufammengefd?loffen tt)er6en. ^ume
ging in 6er Zlnalyfts unferer (Erfenntnis einen 5d?ritt ujeiter.

<£benfott)enig u?ie unfere XDal^rnel^mungen 6en 5d?luf auf

förperlic^e 5ubftan5en geftatten, ermöglichen fte aud? 6ie 2ln^

na^me geiftiger 5ubftan$en. 2tller Bemugtfeinsinl^alt beftel^t

le6iglid? in IDa^rne^mungen un6 Kopien 6iefer IDal^r»

nel?mungen, Porftellungen 06er 3^^^"- ^^ ^^^ ^^^ IDa^r^

nel^mungen 6ie <5eu>äl}r if^rer Realität in ftd? felbft tragen

un6 6a 6ie 3^^^" infofern mal}t fin6, als fte auf früf^ere

IDal^rne^mungen 5urüdDeru)eifen, roie fommen u>ir 6a5u uns

5U irren, u)ie ftn6 falfc^e 3^^^"^ falfd^e ^b^znvevbxnbunqzn

möglid?? Dies ift 6ie eigentlid^e fritifd^e ^rage : es ift nid^ts

6amit gen?onnen eine fc^einbare (Erfenntnis als falfc^ nadf-

juroeifen, 6ie 5rDeite ^ta^^ erl^ebt fid?, n?ie fie möglid? u>ar

un6 in 6er Beantwortung 6iefer ^rage 5eigt fid? ^umes
gan5e ZTTeifterfc^aft

; er roeift 6arauf l?in, 6af a>ir in 6en

allbefannten (£rfd?einungen 6er Cüden un6 Sd?tt>äc^en 6e5

^e6äd?tniffes eine 6eutlid?e 2lnalogie aller fel?lerl?aften Den!«

projeffe l^aben. IDir be3iel?en l^ierbei immer Porftellungen

auf lDa^rnel?mungen ju 6enen fie nid?t gehören, 06er fe^en
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umgefel^rt XDal^rnel^mungen in 3^ikl}ungzn 5U Dorftcllungen,

ol?ne einen 9enügen6en ^runö öafür 5U l}ahcn, Xlxdft alfo

in 6en ein5elnen IDaI?rne!?mungen unö Porftellungen liegt 5ie

Quelle öes 3^^^ii^^/ fonbern in il^ren 3e5iel?ung5r>er^ältniffen

un6 fomit ift es für ^ume von 6er gröften H)id?tig!eit öie

(5efe^e 5U unterfud^en nac^ 6enen eine XDal^rne^mung in

unferem Bemuftfein eine von il?r unterfcbieöene Porftellung

^erporruft ober nadf b^mn eine Porftellung mit einer anöern

Derfnüpft ift. ^ume ift nic^t 6er 3egrün6er 6er ^tffociations»

pfyd^ologie, aber bntd} feine Unterfud^ungen fin6 5um erften»

mal 6ie ^ffociationsgefe^e in ein foIgenfd?n?eres Perl^ältnis

5um (Erfenntnisproblem getreten.

^ume glaubt pier ^run6perl^ältniffe unterfc^ei6en 5U

fönnen, nadf 6enen ftd? 6ie 36een miteinan6er affociiercn:

6ie S^nli<^feit, 6er Kontraft, 6ie räumliche 06er 5eitlid?e 2tn-

gren5ung (liontiguität) un6 6ie Kaufalität un6 er gel^t nun 6a5U

über 6iefe Derf^ältniffe in be5ug auf il^ren XDal^rl^eitsrpert ju

unterfuc^en. Se^r einfad^ liegt 6ie Sadit für 6ie Sl^nlic^feit,

6enn I^ier fin6 es, u>ie ^ume glaubt, Perl^ältniffe 6ie unmittel=

bar in 6en IDa^rne^mungen gegeben fin6, meldte 6iefer

2(ffociation 3U <Srun6e liegen; fo ujenn bei Betrad^tung eines

Porträts 6ie Porftellung 6es 0riginals im Berouftfein auf-

tritt. (£in 5pe$ialfall 6er Sl?nli^!eit ift nun 6ie ^leid^^eit

un6 6iefe Unterfu^ung über 3^^"^^^<5^ ^f^ ^^" IHeifterftücf

6er fritifc^en Begabung ^umes. Einesteils nämlid? fin6et l?ier

6ie IHatl^ematif il^re Begrün6ung, meldte nad? ^ume nid^ts

an6eres ift, als 6te ^erftellung pon (Sleid?^eitsper^ältniffen

innerE^alb unferer Porftellungen, an6ererfeits fin6en u^ir an

6iefer Stelle feine berül^mte Kriti! 6es 5ubftan5begriffs. XDenn

tpir nämlid? l^äufig i6entifd?e XDal^rnel^mungen gel^abt ^aben,

fo begnügen voxv uns nid^t 6amit 6ies 5U fonftatieren, fon6ern

ujir fe^en i6entif^e Dinge an, 6ie tpir niemals tpal?rge=

nommen ^abzn un6 beitadikn bas ein5ige, was uns gegeben

ift, 6ie i6entifd?en XDa^rnel^mungen, als 6ie €igenfc^aften

6iefer Dinge. ^ier$u aber l^aben tt>ir fein Hec^t un6 $tpar

rügt ^ume 6iefen ^el^ler nic^t nur auf 6em (ßebiet 6er

äuferen IDa^rnel^mungen wk bks por i^m fc^on Berfcley

getan l^aik, fon6ern er erftredt feine Kriti! auc^ auf 6ie

Seelenfubftan$ un6 $eigt, 6af tpir auc^ auf 6em Gebiete 6er
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inneren IDal^rnel^mimgen feine Bcred^tigung Ifabzn ein Seelen--

tpefen hinter 6en IDal^rneF^mungen unö 36een als beren

Cräger an^unel^men.

XDeniger ^nlaf 5U einfd^neibenöen erfenntnistf^eoretifd^en

Unterfuc^ungen bietet öas 2lffociation5t)erI?dItnis öesliontraftes;

aiidf öiefes ift wol}l funöiert, 6a es ftd) aud} l}kv um nicbts

anöeres I^anöelt als um Perl^ältniffe, 6ie unmittelbar in 6en

XDal^rncI^mungen gegeben ftnö; aud? öie Kontinuität bietet

feinen Unla^ 5U fritifd^er 2tn5tDeifIung, ba fte nid^ts anberes tut

als bie n)irflid?en Haum= unb ^eitDerl^dltniffe ber IDaf?r=

nel^mungen in unferem Bemuftfein 5U reprobu5ieren. Dag bie

Porftellung einer Strafe bie Porftellung eines IHenfd^en in

mir l}ert)orruft, ber mir Ijäu^g in biefer Strafe begegnet ift,

ba^ bie Porftellung bes Sybefterabenbs bie bes Heujal^rS'

tages I^erporruft ift im lüirflid^en Crleben felber begrünbet

unb bal?er erfenntnistl?eoretifd? unbebenflid?.

^nbers ftel^t bie 5ad}z mit bem oierten Derf^ältnis,

ber Kaufalität. €s ift mit ^zdft l}err>orge{?oben u?orben,

ba^ biefe berühmte Unterfud^ung über bie Kaufalität, von

roeld^er Kant befannte, fte Ijabz il?n in entfd?eibenber XDeife

beeinflußt, burd?aus ein (5egenftüd 5U ber Kritif bes Sub=

ftan$begriffs bilbet, bie toir foeben betrad)tet Ijaben, 2lber

tpä^renb bie Unterfud^ung über ben Subftan5begriff ftd? nur in

bem unbcadfUt gebliebenen 3iigenbrr>erfe ^umes finbet, ifai er

bie Kritif ber Kaufalität 5um ITtittelpunft feiner gldn5enb

gefd?riebenen „Unterfud?ung" gemad?t unb it?r bamit aüer=

bings bcn l?erDorfted?enbften pia^ in feiner ganzen geujaltigen

öebanfenarbeit gefid)ert. 2tnfd?einenb l?aben tt?ir eine ebenfo

unmittelbare (£inftd?t in bie Kaufalitdtsperl^ältniffc njie in bie

ber 2il?nlid?feit ober ber Kontiguität. IDir glauben bie faufalen

Delationen als ebenfo unmittelbar gegeben aus ben XPal?r*

nel^mungen felber enttoideln 5U fönnen tt>ie irgenbu?eld?e anbere

2tusfagen, bie m'xv über bcn 3"^^^^ biefer H)al?rne^mungen

mad?en; roäre bies aber ber ßali, fo müfte uns aud? unmtttel»

bar in ber lDal?rnel?mung ober Dorfteüung ber llrfad?e felber

bie Porftellung iE?rer XDirfung gegeben fein unb I?ier seigt nun

^ume in untt)iberleglid?er IDcife, ba^ bies nid?t ber ^aü ift; in

ber Dorftellung bes Brotes liegt nid?ts baoon, ba^ es uns

fdttigen tuirb, in ber bes IDaffers nid?ts bapon, ba^ es unfern
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Dürft ftillen wxtb, wenn voit es trtnfen meröen» 2(uc^ ba,

wo wxt beim Billaröfpiel in 6er 2trt unö XDeife unferes

Stoges unmittelbar 6ie IDirfung 5U I^aben glauben, tt>elc^e

öie von uns geftogene Kugel auf bm anöeren Ball ^erpor=

rufen wxvb, befinben n?ir uns in einem 3^^^iii^- ^^ ^^^^^

genau ebenfo möglid? 5af beibe 1:(ugeln ftel^en bleiben, ober

ba^ eine über bie anbere ujegfpränge, ober ba^ fie um fte

l^erumliefe, als ba^ fie il?re Bewegung ber anberen in be*

ftimmter Hic^tung mitteilt. Va^ mir fo fidler erwarten, ba^

bas ^euer uns brennen, bas Brot uns fättigen, bie eine liugcl

bie anbere fortbewegen wirb, perbanfen wir lebiglic^ bem

Umftanb, ba^ wir l?äufig beobad?tet l:}ab^n, ba^ bies tatfdd^lic^

aufeinanberfolgenbe XDaI?rnel?mungen gewefen finb unb ba^

fxdl baraus in uns ber Glaube gebilbet l}at bies werbe auc^

in (gufunft ber ^all fein. H)esl?alb bies aber in frül?eren

Reiten fo gewefen ift, permögen wir ebenfowenig ju fagen,

wie wir mit abfoluter Beftimmtl^eit porausfagen fönnen, ba^

bies in gufunft fo fein wirb. Selbft ba, wo wir in unferer

Selbftbeobad^tung unmittelbar bas faufale Perl?ältnis in ber

XPillensl?anblung 5U erleben permeinen, perl^dlt es fid? um
nid^ts anbers. XDie mein IDille es madft b^rx 2trm 5U be»

wegen ift mir fc^lec^tE^in perborgen; vozrxrx xd} im lUoment wo
xdf meinen ^rm bewegen will pom Sd^lage getroffen werbe,

fo unterbleibt bie Bewegung, aber mein XDiüe war genau

ber ndmlid^e wie fonft, unb ba^ xd} meinen TXvm bewegen fann

ift im (Srunbe nid^t mel^r unb nid?t minber perftänblic^ ober

unperftänblic^, als voznrx mein IDille bie ZHac^t l^dtte auf

meinen XDinf b<in IHonb 5ur (Erbe l^erunter5ul^olen. (£s ift alfo

bas erfenntnistl^eoretifc^ bere^tigte 2Ttoment in ber 2tffociations»

form ber l:{aufalität genau bas, nid^t mel^r unb nid^t minber,

als in bem ber l:{ontiguität. Das propter hoc ift auf ein fel^r

l^dufiges post hoc 5urüdgefül?rt. Damit ift nun natürlid? nic^t

gefagt, ba^ ^ume uns raten würbe unfere Perl^dltniffe barauf

ein^urid^ten, ba^ bie Sonne morgen nid?t mel^r aufgellen wirb;

im Gegenteil liegt bie allergrößte XPal^rfd^einlid^feit bafür

por, ba^ wir morgen wieber bie XDal^rnel^mung ber auf=

gel^enben Sonne Ifab^rx werben unb biefe IDal?rfd?einlid?feit

ift ein gan$ ausgeseic^neter ^ül^rer burd^s Ceben. IDol^l aber

muffen wir uns bapor lauten 5U glauben, ba^ wir mit ^ülfe
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unfcres Perftanöes in bas innere XPefen 5er Dinge, 5U öen legten

Urfad^en besSeienöen auffteigen fönnen. 2lüe öiefeSpefuIationen

ftnö mertlos, alle Bücher, Me barüber l^anöeln gel^ören ins^euer.

(Es fonnte nid?t fel^Ien, 6ag 5iefe llnterfuci?ungen ^umes
namentlich mit 6er ^id^tung öes englifd^en ^reibenfertums

ober öes Deismus auf 6as l^ärtefte 5ufammenftiefen. (Empor*

gemad^fen aus öem Überöruf an 6em tl^eologifd^en Sd^ul*

ge5änf, öas ftd? l?äufig in blutigen unö erbitterten Bürger»

friegen fortfe^te einerfeits, un6 im imponierenden (Einöruc! 6er

mo6ernen Haturroiffenfd^aft an6ererfeits, rr>olIte 6iefe Kid^tung

an Stelle 6er „jufälligen" l^iftorifd? be6ingten 0ffenbarungs»

religion, 6ie in 6er Pernunft 6es IHenfd^en felber gelegenen

natürlid^en Örun6lagen aller Religion überl^aupt, als ein5igen

Ceitftern 6es Glaubens anerfennen. 2tus 6er großartigen

<5efe^mägigfeit un6 6er u?un6erbaren 0r6nung 6er XDelt

tpur6e 6ie (£j-iften5 eines allmäd^tigen, allgütigen XDeltfd)öpfer5

erfc^loffen, 6effen ^üte un6 ^ered^tigfeit 6ie Unfterblid^feit 6er

Seele un6 6ie Belol^nung un6 Beftrafung im 3^"f^^^^ 5^^^

€)eipifl?eit machte. Dem gegenüber n?ur6e 6er XDert 6er 0ffen»

barung entir>e6er überhaupt geleugnet 06er nur relatip für

6ie 2lrmen im Reifte als nü^lid? amvtannt (Es ift leidet 5U

fe^en, wtld} entfc^ei6en6er ©ebraud? l?ier Don 6en Kategorieen

6er Subftan5ialität un6 Kaufalität gemad^t ir>ir6 un6 es u?ar oon

6em 6urd? il?n feftgelegten erfenntnistl?eoretifd?en Stan6punft

aus für ^ume ein leidstes 6en englifd^en Deismus feiner geit

in fc^limme Verlegenheiten 5U bringen. 2lber er benu^te

6iefe Pofition nid?t wu 6ies Berfeley getan }:}atte, um 6er

offenbarten Religion 5U ^ilfe 5U fommen. 3" feiner Hatur»

gefd7id?te 6er Religion nimmt er auc^ gegenüber 6em intoleranten

un6 ir>un6ergläubigen (£l?riftentum eine 5mar üerfd^leierte, aber

bodf 6eutlid? erkennbare ablel?nen6e Haltung ein un6 meift auf

6ie moralifd^en IDirfungen 6er Religion, auf il^re ^rüd^te 6er

Colerans, 6er Häd^ftenliebe, 6er ZHenfd^lid^feit als auf 6ie

roal^ren geugniffe il?res inneren XDertes l^in. 3n allen 6iefen

^inftd^ten aber fd^eint il?m 6er antife Polytl^eismus gegenüber

6em mit 6em Blut Don Ke^ern un6 Ungläubigen beflecften

Cl^riftentum 6urd?aus im Dorteil 5U fein.

^ür 6ie englifd^e pl?ilofopl?ie 6es ^9- 3<'^J^^un6erts ift

ferner 6er (Einfiug 6er tcationalötonomie pon 6er allergrößten
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Bedeutung, öie bnvd} öcn genialen ^i^eunö ^umes, libam Smitlf,

aus 6em mel^r ötlettantifd^en Staöium, in 6em fte ftd? frül^er

befanb, 5um ^ang einer XPiffenfd^aft erf^oben tooröen voav.

Die überrafd^enbe Paraöoyie 5U 6er er gelangte, 6af tuenn

jeöes 3nMDi5ium rein egoiftifd? öem eigenen Porteil nad?geF?e

6er <5efamtreid?tum 6er Hation fid? am günftigften geftalte,

mugte ebenfo anregen6 un6 befrud?ten6 aber aud? ebenfo vtv--

voivvmb auf 6ie Cl^eorie 6er fo5iaIen (Erfd^einungen tpirfen

mie feiner5eit 6ie £eE?re Zcerr>tons von 6er Zlttraftion un6

Hepulfion, 6ie \\d} fo leidet in 6ie 2lffe!te 6er £iebe un6 6es

paffes IjaiU um6euten laffen. Smitl? felber freilid? tDar piel

5U befonnen, als 6a§ er 6en ZTcenfd^en 6er Hationalöfonomie

als 6en gan5en ZHenfd^en l}ätk anfeilen tDoUen. Dies gel?t 6eutlid^

aus feiner „^l^eorie 6es moralifd^en (5efüI?Is" l?erpor, trorin aus»

6rüdlic^ 6ie Sympatl^ie, als ein gleid? urfprünglid?er ^aftor

neben 6en Egoismus gefegt wxtb, 2(ber gan5 ebenfo tr>ie

man in 6er (Erfenntnistl^eorie 6ie urfprünglid?e £oc!e'fd?e

Unterfd?ei6ung 5u?eier pon einan6er unabE^ängiger Quellen 6er

(frfenntnis aufgegeben l^atte, um bei einer einl^eitlid^en

^l^eorie 6er Senfationen 5U en6igen, mufte nun aud? in 6er

(£tl?i! fid^ 6as Beftreben gelten6 mad^en, 6ie (£rfd?einungen

6es etE^ifd^en Gebens unter ein einfad?es einl^eitlid^es Prin5ip

5U bringen un6 6ies mit grogartiger €infeitig!eit, aber mit

ftrengfter Konfequen5 oerfud^t 5U l}ah^n ift 6as Per6ienft Don

3ßremias Bent^am. (£r ift 6er Sd^öpfer 6es mo6ernen Utili=

tarismus un6 wenn u?ir aud? feigen tDer6en, 6af feine ^e6anfen

im Cauf 6er (Enttoicflung 5um Ceil an6ers fun6iert voovben

ftn6, als es bei il^m gefd?el}en tt?ar, 6ie 0run6rid?tung feines

Denfens l?at er 6er englifd^en €tl?i!, n?ie es fd^eint, unaus«

löfc^lic^ eingeprägt.

Sein Beftreben ift, 6ie (£tl?if 5um Kange einer IDiffen»

fc^aft 5U erl?eben, tt?obei mir uns gegenn^ärtig Ehalten muffen,

6af 6as englifd^e XDort science eine engere Be6eutung i}atf

6ie es 6er 6eutfc^en „Haturmiffenfd^aft" naifz bringt. Damit

ift por allem gegeben, 6ag je6e religiöfe Sanftion 6er ITtoral

fort5ufallen I^at. Die €t^if foU nid?t irreligiös tpol^l aber

areligiös fein. (Ebenfo nottt)en6ig ift es aber ein allgemeines

Prin5ip 5U fin6en, 6as 6er unen6lic^en ZTtannigfaltigfeit 6er

menfd^lid^en ^an6lungen ebenfo 5U grun6e liegt, u?ie 6ie
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ga^Icnper^ältniffe öer med^anifd^en (ßefe^e öcm gcfamten

p^yftfd^cn (Sefc^el^en. Dies einl^ettUcbe Pnn5ip glaubt nun
3ent(^am in öem Streben nadf €uft unö in 5er Permeiöung
von Unluft gefunöen 5U ^abcn, €s ift öas Haturgefe^ nid?t

nur 5es menfc^lic^en ^anöelns, fonöern öer ^anölungcn aller

pernünftigen IDefen überl^aupt. TXxxdi öiejenigen unter uns,

öie il^re ^anölungen mit Hücfftd^t auf i^re Seligfeit im ^^n\dis

einri^ten, erfennen bodf öasfelbe Prinsip an ; öenn 6ie Selig»

feit ift nid?t anöers 5U 5enfen, Unn als ein guftanb l^öd^fter,

ungetrübter €uft. Die (Einzigen, öeren ^anöeln anöers d^araf»

teriftert ift, ftnö 6ie Selbftpeiniger unö 2lsfeten, 6ie öie Unluft

an fidf öer £uft por5iel?en, mit il^nen lägt ftd? freilid? nid^t

ftreiten, aber il?re ^alfl ift perfd?tt)inöenö gering unö man fann

fte ru^ig öem ColIl?aus überlaffen, u;>oI?in fie gel^ören. Sc^on

öiefe Berufung auf öie geringe 3^^^ ^^^ 2tsfeten unö öas

öaraus abgeleitete Ked^t, fie als nid^t Porl?anöen an5ufe^en,

ift öurd^aus be5eid?nenö für öen ^eift öes Utilitarismus. Das
öefe^ öer grofen ^al^len, öie (£inu)irfung auf öie breiten

ZTTaffen ftel^t il^m por allen Dingen por ^ugen. €r l?at öie

gan5e l^er5^afte Perad^tung für abftrufe Spefulationen, öie

Bentl^am immer aus5eic^nete, pon öiefem feinem Pater mit

auf öie XDelt befommen unö getreulid? beu?al?rt.

Wmn nun aber bis auf jene perf^minöenöe ^usnal^me

jeöer ITTenfc^ öas eigene IDol^l erftrebt, vok fommt es öenn,

öag einerfeits piele ZTTenfd^en öod? öiefe ZTTeinung mit ^nU
rüftung pon fxdf meifen unö erflären, öag fte nid^t öas eigene

VOolfif fonöern öag fie Hul^m, €l?re, ^erpiffensrul?e unö anöere

öerartige ^iele il^res ^anöelns, als il^re Ceitfterne anerfennen,

tpie fommt es ferner, öaf bei öiefer ^emeinfamfeit öes ^xds

bodf öie ^anölungen öer ZHenfc^en, öie öies 3^^^ permirflid^en

follen, fo perfd^ieöen ausfallen? Bentl^am bemüE^t ftd? nadj'

5uu)eifen, öaf in IDal^rl^eit alle jenen abftraften ^iele öes

^anöelns nur Umfd^reibungen für öas eigene tPol^l fmö; id^

fud?e (El^re, ipeil mein H)o!}l oI?ne (£l?re unpollftänöig roäre,

id^ fud^e öeipiffensru^e, meil öie €>eu)iffensqualen für mic^

öie ftärffte öenfbare Unluft fmö. XDas aber öie Derfd^ieöent^eit

öer menfd?lid?en ^anölungen angelet, fo ift es ja ^ben öie

2tufgabe BentJ^ams an Stelle öiefer permirrenöen ZHanntg»

faltigfeit eine 5ipedbeipufte, einl^eitlid^e, nadf pernünftigen
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Pnn5ipten normierte (Etnl^eit $u fe^en, 6enn 6er bisf^erige

3uftan5 ift allerbings fo, öaf bas giel allen ^anöelns bas

t6enttfd?e ift, aber öie (finfid^t mit 6er öies ^iel perfolgt tpirö,

ift eine fel?r perfc^iebene nnb baraus refultiert öie perrpirrenöe

iriannigfaltigfeit 6er menfd^Iid^en ^an6Iungen.

Diefem 3uftan6 läft fid? nid^t 6a6urd^ abl^elfen, 6af
man por getpiffen Cuftquanten tparnt, gegen fie pre6igt un6

fte auf 6en 3n6e|- fe^t, fon6ern es mug geseigt rper6en fönnen,

tparum ein IDefen, 6a5 6ie (£rreid?ung feines (Slücfes 5um
gtpecf F^at, fidf 6iefer £uftquanten entl}alkn foll un6 6as fann

nur gefc^el^en, a>enn man seigen fann, 6a§ fte mit 6er €rreic^ung

6iefes ^voedes unpereinbar fin6. Hid^t 6arum foü man fte

mei6en, a>eil fte böfe o6er fd^Ied^t fin6, fon6ern 6arum, meil

fte un5tpecfmäfig ftn6. Das gemeinfte Vergnügen, 6as ein

abfc^eulid)er X)erbre<^er bei Begel^ung feiner ^at empfin6et,

ift an ftc^ nid?t 5urü(f5urpeifen, aber er felber u?ir6, wtnn er

6ie folgen feiner Cat ab$ufd?ä^en gelernt l}atf gerne auf 6ies

Pergnügen per5id^ten, tpeil 6ie nottt)en6igen Unluftfolgen tpeit^

aus 6as Vergnügen überwiegen. Hid^t alfo auf 6ie 4<^"^Iiing

allein, fon6ern auf 6ie notu)en6ig fid^ aus i^v ergeben6en

Cuft» un6 Unluftfolgen ift für 6en pernünftig fein XPol^l Tln-

ftreben6en 5U adft^n. Die (ßeftc^tspunfte, 6ie für- Bent^am
f^ierbei in Bztvadii fommen, ftn6 6ie 6er 3ntenfität, 6er Sid^er--

^eit, 6er Sd^nelligfeit, 6er Dauer, 6er ^rud^tbarfeit un6 6er

Keinl^eit 6er £uft= un6 Unluftgefül?le; wznn wiv feigen moUen
tpie eine fold?e 2led?nung angeftellt voxvb, fo fönnen mir gar-

nichts befferes tun, als 6as pon Bentl^am felber angeführte

Beifpiel 6er Crunfenl?eit mit il^ren £uft- un6 Unluftfolgen 5U

httxadiUn,

gunä^ft ftef?t 6ie 5ad?e für 6en Crunfenbol6 nic^t übel:

6ie 3ntenfttdt 6er £uft, 6ie aus 6em Umgang mit beraufc^en6en

(Setränfen ermäd^ft, ift fel^r grof, ebenfo 6ie Sic^erl^eit 6es

Eintritts un6 ni^t min6er 6ie Sd^nelligfeit mit 6er 6ie Cuft»

gefüllte fic^ einftellen. Bei einem beftimmten Quantum Pon

2llfoi?ol fann man mit faft abfoluterSic^erl^eit auf bas 5u^ianb^'

fommen 6iefer Suftgefü^le red^nen. <£s fxnb alfo 6iefe 6rei

Poften mit pofitipen Dor$ei^en in 6ie Hed^nung ein5uftellen,

un6 u)ären 6iefes 6ie ein5igen in 3etrad?t fommen6en UTomente,

fo l^ätte 6er ^runfenbol6 Hed?t un6 6er UTägige Unrecht. Sie
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ftnö aber nid^t ötc cin3tgcn unö gerabe bann berul^t öas feE^Ier»

^afte PcrF^alten öes Crunfcnbolöcs, öaf er nur fte allein ins

2(uge fagt. Sd^on 6as llToment 6er Dauer mug uns ftu^ig

mad^en, 6enn 6ie 3etrunfenE;eit perfekt öen ^runfenen feE^r

rafd? in einen guftanb, tDO er für £uft un6 Unluft gleid?

un5ugänglid? ift. Xiodf fc^Iimmer toirö es bei 5en beiöen

legten Poften öer ßvuditbaxhxi unö 6er ^einl^eit, 6enn l^ier

fommen ausfd?liegli<^ Unluftpoften in Betrad^t: 6as Übel»

befin6en 6es näd^ften ^Tlorgens, 6ie Unmöglid^feit 6em (friüerb

nad?$ugeF?en, 6ie mit Sid^erl^eit eintreten6en c^ronifd^en Kranf»

I;eits5uftän6e, 6ie Strafen für 6ie im ^uftanö öer Crunfenl^eit be*

gangener ^fseffe, öer Derluft öer ^d^tung bei öen 2TTitmenfd^en,

öie Der5U)eipung von ^rau unö Kino, öie ßuvdft vor öen

Strafen im ^tn^zits, alles öies ergibt ein fold^es Quantum
von Unluft, öaf öer rid^tig Ked^nenöe es t?or5iel?en wxxb auf

öie ujenigen pofttiren Poften 5U r>er5id?ten unö öal^er es Der=

meiöen toirö ftd^ in öen g^f^^^"^ ^^^ Crunfenl^eit 5U rerfe^en,

nid^t meil fte ein Cafter ift, fonöern meil er eingefel^en \:}ai,

öaf fte für öie (£rreid?ung feines VOol}ls ein Perfud? mit

untauglid^en ITTitteln fein muf.
3u einer richtigen Bered^nung aber über öie grögt«

möglic^fte Summe von Cuft für öas eigene Ceben gel?ören

aud? öie 3e5iel}ungen öes Utenfd^en 5U feiner Umgebung.
€s ift öeutlid^, öaf xdf mein ^iel, öas eigene U)ol?I, nid^t

ol^ne öie ^ilfe meiner ITtitmenfd^en 5U erreid^en permag unö

es entftel^t öie ^rage, u?ie fann \d> mir öiefe ^ilfe ftd^ern?

offenbar nur öaöurd?, öaf xd} mir öiefen meinen Häd^ften

rerpfiic^te unö öies fann nur fo gefd?el?en, öaf id? auf

Cuftquanten für mid? Der5id?te, um fte anöern 5ugänglid?

5U mad^en unö mir fomit iljre Danfbarfeit unö hilfsbereit-

fd^aft für Dorfommenöe ^äüc ftd^ere. Tlnd} l}kt alfo I^anöelt

CS ftc^ niemals um einen öefinitioen Per5id?t auf (ßlüd; es

ift genau öas Ztnaloge, iDas ftd? in öer (ßefellfd^aft DoII$iel}t,

tDie früE^er beim (£in5eIiDefen. XDk öer Sparfame auf öen

augenblidlid^en (5enug persid^tet, um fein <5elö 5insbringenö

an5ulegen, ipie er aber nid^t öaran öenft, öies erfparte (öelö

ftnnlos 5U perfd^Ieuöern, fo tpirö öer Kluge, öas Ijeigt Cugenö»

l^afte niemals auf für il;n erreid?bare Cuftquanten per5id?ten,

nur um auf fte 5U persid^ten, fonöern immer, um fte ge«
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tptffermafen 5tnstragen6 an5ulegen, tnbcm er ftd? öaöurc^

bas XDo(?ItDoIIen unö 6tc ^ilfsbereitfd^aft feiner IHitmenfd^en

ftd^ert. Die menfd^Iid^e (Sefellfc^aft gleid^t einer Sparfajfe,

votläfz 5ie in fie gemad^ten Einlagen Der5inft un6 6ie 3^«f^"
jum Kapital fd^Iägt un6 fo fann 6er rid^tig ^cdfmnb^ gar

nid^ts befferes tun, als öag er in feinem ^anöeln „bas gröfte

<5Iücf 6er grögten ^n5a^I" — 6ie alte fd^on von Paley auf»

geftellte ^ormel — fid? 5ur Kid^tfc^nur nimmt. Die 2lnaIogie

mit 6en 2tuffte(Iungen 6er !Iafftfd?en Hationalöfonomie liegt

flar 5U tage.

Xlodi auf eine fef?r intereffante Seite 6es 3entl?amfd?en

Syftems muffen u)ir einen furzen Blid tun. IDenn I^eute 6a5 eng=

Itfd^e Strafrec^t Dielfad? als Hlufter 6em unfrigen gegenüber»

gefteüt voivb, fo ifai es 6iefe bepor5ugte Stellung u^efentlid?

6er 2trbeit 6er Utilitarier, namentlid? aber 6em Stifter 6er

utilitarifd?en Sd^ule Bentf^am 5U rer6an!en, 6as l}ai £eslie

Stepl^en, in feinem fd)önen Bud^e über 6ie englifd^en Utilitarier,

ge5eigt. (San5 ebenfo, mie es tro^ allen utilitarifd^en (Ealculs

Iei6er nod? immer Crunfenbol6e gibt, fo gibt es auc^ UTenfd^en,

6ie u?eit 6aDon entfernt 6as gröfte XDoE^l 6er größten 2tn5al?l

6urd? i^r ^an6eln 5U realifteren, pielme^r \l}t eigenes fd^ein»

bares IDo^l auf Soften 6es IDo^ls an6erer un6 unter Per»

le^ung 6er Hed?te il?rer ZHitmenfcben 5U erreid^en trad^ten. (£s

ftn6 6ie5 6ie Perbrec^er — auc^ fie fin6 feine böfen ZHenfc^en

fon6ern fd^led^te Hed^ner — un6 fte fönnen ron 6er ^el^ler»

I^aftigfeit il^res Calculs nur fo über5eugt wtvbtn, 6ag 6ie

menfd^lic^e (Sefellfd^aft il^nen gefe^mdgig feftgelegte Unluft»

quanten, Strafen genannt, $ufügt, Seren ^vozd bavin beftel^t,

6em Perbred^er ein IHotio 5U geben fid? in ^ufunft äl?nlid?er

^an6lungen 5U entl^alten. Der Strafric^ter ift gegenüber 6em
ihoraliften 5um tEeil benad^teiligt; er fann nid?t 6urd? £el?re

un6 Pernunftgrün6e mirfen fon6ern fein ein5iges freilid? fe^r

n)irffames IHittel ift 6ie Anfügung pon Strafe, ^ztmt fallen

in feinen Bereid? nur 6iejenigen ^an6lungen, 6ie einen Sc^a6en

für 6ie <5cfamtE?eit 6arftellen. Sold?e ^an6lungen 6agegen,

6ie nur 6as 3"^ii'i^wii^ felber fd?ä6igen, muffen ftd? feiner

3uris6iction entsiel^en. (£n6lid? aber mug fid^ 6er Hid?ter

je6er5eit cor 2(ugen I^alten, 6ag je6e Strafe an ftd? felber

ein Unluftquantum 6arftellt un6 6ag 6ie gufügung eines IHef^r
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von Unluft als notroenöig ift, um öen Perbred^er pom Be=

gelten öerfelben ^anblung in 5cr ^^i^unft ab5uF?aIten, als

nu^Iofe <5raufamfeit 5U perurtcilen ift.

So ift öenn öas genaue (Eingel^en auf öen befonöeren

^ali eine notmenöige ^oröerung, 6ie an jeöen 2^id?ter gefteüt

meröen muf . (fine ^rau tpirb leidster abgefd?recft als ein

ZHann, ein jugenMid^er Derbred^er leidster als ein <Seir>o(?n{?eits«

perbred^er, ein unter öem (Einzug 6es 2lffefts ^anöelnöer leidster

als ein mit falter Bered^nung an fein Perbred^en (Sel?en6er.

2tber aud? mit all biefcn nod? immer generellen Beftimmungen

ift es nid^t getan unö 3tnt\:iam finöct voaxrm XPorte für 5te

Hotujenöigfeit, einen €inblid in öas eigentümliche Seelenleben

jeöes 2lnge!lagten 5U geipinnen, bepor man il^m feine Strafe

3umif t. So gel?t öer (Sefe^geber unö Hid^ter öen umgefel^rten

XDeg, mie öer (£tl?i!er; öiefer ging pon öem XDol^l öes (£in5elnen

aus unö !am sule^t öa^u, öas grögte <5lüd öer größten 2(n5al?l

5um ^ui öes inöipiöuellen ^anMns 5U pro!lamieren ; öer

Hid^ter öagegen l}at nur öas IDol^l öer ^efamtl^eit im 2luge,

aber er fielet ein, öaf öas IPol?l öer ^efamtl?eit nic^t mirf^

fam gefd)ü^t meröen fann, ol?ne öie bis ins ein5elnfte gel^enöe

Berücffid^tigung öes ein5elnen Perbred^ers unö feiner gan5 inöi^

piöuellen £age. Die grogartige (Sefc^loffenl^eit öes Bentl^am-

fd?en Syftems mufte mit Hotmenöigfeit öie beften Köpfe öer

jüngeren . (Generation an fic^ sielten, es mufte öer Perfud?

gemad^t u?eröen, öie beöeutenöen unö mertpollen (Sefid^tspunfte

öes £el?rers bei5ubel?alten unö öabei öie fd^roffen (Einfeitig-

feiten, öie l^arten ^ormeln, öie Hid^tberüdftd^tigung ujertpollfter

Seiten öes menfd^lid?en Seelenlebens nad} IHöglid^feit ab5U=

fd^leifen unö 5U milöern unö nid^t nur Bent-l^am fonöern aud?

Dapiö ^ume foröerten 5U öiefer IDeiterbilöung l^eraus. Sie

perfud^t 5U l?aben ift öas groge Deröienft jol?n Stuart ZHiüs,

mit öem fid? unfer näd^fter Portrag befd^dftigen foll.

II. Zo^n Stuart ZTTiü.

€s gibt menige Büdner unö jeöenfalls feine unter öen

je^t beliebten (Er^iel^ungsromanen, öie öen Cefer fo ujel^mütig

ftimmen ipie öie Zlutobiograpl^ie 3. St. ZHills. Hid^t öesl?alb,

toetl er fc^on als Knabe pon 5el?n 3<3^J^^" über Kenntniffe in

öen alten Sprachen unö im ^van^öfx^dim, in ZTIatl^ematif unö
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(Scfc^ic^tc pcrfügtc, 6ic einem 6eutfd?cn 2lbtturienten (£I?re

mad?en tpüröen unö eine 2tn5aI}I Büdner gelefen unö was
mel^r ift, beijzvixgt hjatk, 6ie eine red^t er^eblid^e 3ibIiot{?e!

füllen ipüröen. — etiles 5iefes hvaudit man nid?t für ein

„Derbred^en an 5er finMic^en Seele'' 5U galten; es fann uns

DielmeF^r darauf aufmerffam mad^en, u?ie fel^r rieles mel^r

an geiftiger 2lrbeit pon einem Kin6e verlangt toeröen fann,

als mir es l?eute 5U tun gen)ol?nt ftnö, ol^ne öag man 6esl?alb

von Überbürbung fpred^en fönnk. <£s ift nämlid? einfad?

nxdft rid?tig, obipo^l es in allen BiograpE^ien Itlills 5U lefen

ftel^t, 6ag öie fd?u?ere pfyd^ifd^e (£r!ranfung, bie fid? fpäter

bei ilfm einfteüen foüte, auf geiftige Überanftrengung 5urud*

5ufül?ren fei. XDorauf fte berul^te, bas fann man leidet feigen,

tDenn man bie 2tutobiograpl?ie unb bie Briefe aus feiner

3ugenb5eit aufmerffam lieft unb 5tt>ar nid^t nur bas mas
auf ben geilen ftel^t, fonbern aud? bas mas 5n)ifd?en ben

geilen ftel?t. Unter all bm Büdnern, bie ber frül?reife Unabt
lieft unb befprid^t, befinbet ftd? fein IHärd^en^ unb Sagenbud?,

üerfd^iüinbenb u?enig Poetifd^es; alle (ßeftalten ber iflärd^en»

u?elt, bie unfere l;{inberftube beüölferten, l}dbzn mit Sd)auber

biefe (Erjie^ung geflol^en, unb bod? l^ätte bas reid^e unb 5arte

3nnenleben, bie Heigung 5um pl?antaftifd?en Cräumen, bie

ber Knabe altflug oon fid? felber befennt unb tabdtf bod}

minbeftens ebenfo fel?r perbient fultiriert unb ausgebilbet 5U

ujerben, vok feine ungen?öl?nlic^e Einlage 5U u?iffenfd?aftlid?er

Denfarbeit. Dies mar aber nid^t im Sinne bes Paters, ber

ein begeifterter Sd^üler unb ^reunb Bentl^ams unb felber ein

nid^t uncrl^eblid^er Vertreter ber 2lffociationspfyd?ologie, nur

in bem flaren Denfen unb in ber ^usfd^altung aller gefül^ls^

mäfigen irrationalen €rregungen bie eigentlid? menfc^lic^e

Ceiftung 5U feigen cermod^te.

So mar es btnn für 3» ^^' ^^^ r>erl?ängnispoll, ba^

von pornl^erein bem Strom feines Seelenlebens ein oiel 5U

enges Bett angemiefen rrorben mar. (£s mufte notmenbiger-

meife 5U fd^meren feelifd^en (£rfd?ütterungen fommen, als bie

gefül?lsmäfige Seite bes Seelenlebens fid? ftärfer geltenb 5U

mad^en begann, als es bie ©runbfä^e bes allein feligmad^enben

Bentl^amismus 5uliegen, unb nod? mel?r: bie burd^bringenbe

Sd?ärfe feines ©eiftes mufte il?m bauernb Cücfen unb Unpoll=
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fommenl^eiten in 6em xlfm Dom Pater miffenfc^aftlic^ über=

lieferten Cel^rfyftem ','5ei9en. €in fleiner <5eift l?ätte öiefe

überl^aupt nid^t gemerft, eine ftarfe auf bas €ntir>e5er — 06er
gefteüte Perfönlid^feit IfätU 6ie überlieferten £el?ren tpie l?em»

menöe ^effeln von fidf abgefd?üttelt. Die l^armonifc^e auf

TXusgUidf me^r 6enn auf Streit h^badfic Hatur IHiüs roeröen

n?ir öauernb bei 6er Zlrbeit erblicfen, 6ie über 6as Syftem

!?inausreid?en6en Be6ürfniffe feines Denfens un6 ^üljlens aus

6em Syftem empor, aber nid^t über 6asfelbe f^inujeg mac^fen

5u laffen.

Der miffenfc^aftlid^e ^uf^m ^Tliüs beruht in erfter Cinie

auf feinem „Syftem 6er 6e6uftipen un6 in6uftiDen Cogif", $u

ipeld?er 6ann als ujertoolle erfenntnistl?eoretifd?e Crgänsung

6ie „Prüfung von Sir ID. Hamiltons pi^ilofopl^ie" tritt,

^unäd^ft ift 6ie 2tnaIogie mit 6en Unterfuc^ungen ^umes gan5

in 6ie ZCugen fpringen6. Tindf IHill per5id?tet foipol?! auf eine

(Erfenntnis von 6em Ding an fxdi, wk pon 6em 3<^ ^^ fi<^' ^^
ift für xh)n gleid? unmöglid? 6ie Subftan5en mie 6ie u)irfen6en

Kräfte 5U erfennen, es fann ftc^ andf für if?n immer nur um
eine €rfenntnis 6er 2(ufeinan6erfoIge un6 6es gugleid^feins

pon IDal^rnel^mungen f?an6eln. Da^er fm6 für i!?n, rpie für

Berfeley un6 ^ume 6ie allgemeinen Begriffe fel?r fragtpür6ige

(Erfd^einungen in unferem Bemuftfeinsinnl^alt, un6 wenn er

aud? nid^t fo ipeit gel^t, a>ie feine bei6en grogen Vorgänger,

il?re (£fiften5 fur5er^an6 5U leugnen, fo fönnen fte für ZTIiü

je6enfaUs nid?t mef?r be6euten un6 be6euten ujoüen, als 6ie

Summe 6er bis 5U 6iefem ZHoment gemad^ten Beobad^tungen

über eine Hei(?e gleid^er IDaf^rnef^mungen. Daraus ergibt

ftd? nun aber 6ie 6enfu?ür6ige Unterfud^ung, 6ie ZHill einem

^auptftüi 6er bischerigen Cogif, 6em Sd?Iug 06er Syllogismus,

geu)i6met ifai,

IceC^men xvxv einmal 6en I^ier u?ie es fd^eint un=

umgdnglid^en Sd?Iuf : Zilie ZHenfc^en ftn6 fterblid?, Cajus ift

ein Zrtenfd?, alfo ift Cajus fterblid?. Das erfte Urteil, 6er

fogenannte 0berfa^ fprid^t allen 3n6ipi6uen, 6ie 5U einer be-

ftimmten Klaffe gefrören, ein ZHerfmal 5U, 6as 6er Sterblid^feit;

6as 5U)eite Urteil, 6er Unterfa^, belfaupki, 6ag ein Ding 5U

6iefer Klaffe gefrört un6 6araus ergibt fid? 6ie Sd?luffolgerung,

6af i^m aud^ 6as IHerfmal (6ie Sterblid?!eit) 5ufommt.
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Die logifd^e 5d?n?ierigfcit berul^t nun bann, öaf iPtr

uns öarüber Hed?enfd?aft geben muffen, vok w\t 5U 6em 0ber=

fa^ gefommen ftnö; u?ie fönnen tPtr il?n red^tfertigen ? XDas

beöeutet bas VOovi „alle" im 0berfa^? VOznn es nur, u?te

es 6er Ztnftd^t ZHiüs entfprid^t, öte bisher h^ohad|kt^n ^älle

beöeutet, 6. l?. öie Beoba(^tung 5ufammenfagt, 6ag Peter, Paul,

Pompejus, Portia un6 Dtele anöere, 5te IHenfd^en ujaren, ge=

ftorben fmö, fo l^aht idi offenbar fein ^^dit aus 6er Catfac^e,

6af fo un6 fo piel IHenfc^en geftorben ftn6, aud? 6en unglücf«

lid^en Cajus 5um ^o6e 5U perurteilen, 6enn 6ie Beobachtung

l^at mir gera6e nid^t geseigt, 6af (£ajus geftorben ift, fomit

müfte eigentlid? 6er 0berfa^ Reifen: 2l(Ie UTenfc^en (mit

2lusnal^me Don Cajus) ftn6 fterblid?, ujoraus 6ann fd^roer

mit f^iife 6es llnterfa^es, fid? 6er Sd?Iuffa^ ableiten laffen

ipür6e. VOtnn aber 6er ^aü an6ers läge, u?enn ic^ mirflid^

auf irgen6 einem XDege aus Beobachtung mid? pergemiffert

l^ätte, 6af allen 3"^ii>i^uen, 6ie 5U einer Klaffe gehören, ein

IHerfmal 5ufommt, fo tpür6e 6er Syllogismus 5tt>ar unan=

fed^tbar, aber gän5lid^ überflüffig fein, 6enn 6a in 6en „allen"

(Eajus bereits mit ge6a^t ift, fo f:iat er bereits 6as Prä6i!at

6er Sterblid^feit un6 es ift 6af?er nid?t ab5ufel?en, U)es^alb

ic^ es noc^ aus6rücfli^ il^m 5uer!ennen muf

.

Diefe Sc^mierigfeiten fielet IHill fel^r u?o^l un6 es ift

ein ^übfc^es Beifpiel feiner logifd^en Steuermannsfunft, mie

er 5U)ifc^en 6iefer Scylla un6 (£aryb6is einen 2tusu?eg 5U fin6en

tpeif . Selbft in 6em ^all, 6af 6er Unterfa^ bereits im 0ber--

fa^ eingefc^loffen ift, !?ält 3. St IXliü 6en Sd^luf für feine

tpertlofe Operation. (Er erweitert ^voav unfere (Erfenntnis

nic^t, aber er orientiert uns über il^ren 3"^alt; er pergegen»

tpärtigt uns, ujeld^es IHaterial mir eigentlich in unferen Be=

griffen aufgefpeic^ert l)ab^n un6 6iefe Hepifton unferes (Er-

fal?rungsbeft^es ift l?äufig me^r n?ert als eine (Erweiterung

6esfelben. 2in6ers liegt 6ie Sac^e, wenn 6er Unterfa^ eine

neue €rfaf?rung enthält, 6ie nidfi in 6em allgemeinen Urteil

6es (Dberfa^es entl^alten mar. TXndi in 6iefem ^all ift 6er

gebrauchte Syllogismus butd^ans 5U pertei6igen, nur liegt

feine Be6eutung an einer an6eren Stelle, als an 6er fte 6ie

Sd^ullogif fud?te. €r ftellt nämlic^ in 6iefem ;Jall 6as Vtt-

fahren 6ar, permöge 6effen mir uns 6arüber flar mer6en, ob
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eine in n fällen gemad^te <£rfai^rung aud} nod} für öen n+ ^.

analogen ^aU ausreid^t. Die Sd^uIIogif bef^auptet, öaf mir

aus 6em 0berfa^ (daliegen; tatfdd^Iid? fd^Iiegen roir nac^
6em (Dberfa^. Diefer fteüt eine Kegel 6ar un6 mir untere

fud^en, ob aud? 6er neue ßaU. fxd} nadf öiefer Hegel bcl}anbdn

lägt. 3^ ^^^^ ITlills £el?re rom Syllogismus öesl^alb etmas

ausfül^rlid? gegeben, meil fte mir iypi^d} für feine 2lvt

pl?iIofopE?ifc^e Probleme 5U bel^anbeln erfd^eint. (£s miöer»

ftrcbte xlfm, ein in 6er (Sefd^id^te 6cr Cogif fo mid^tiges Cel?r=

ftüd mie öen Syllogismus einfad? als mertlos aus5ufd?alten,

aber inöem er öen Perfud? mad?te if?n feinem eigenen Syftem

ein$ufügen, ift ^htn aus öem Syllogismus etmas gan5 anöeres

gemoröen, 6enn geraöe eine Zlnmeifung öarauf 5U prüfen, ob

6er €in5elfall 6es Unterfa^es ftd? unter 6ie Hegel 6es 0ber^

fa^es bringen lägt, ift 6er Syllogismus nid?t; er foü feine

I?ypotl?etifd?e fonöern er foü !ategorifd?e €r!enntnis geben.

ferner aber feigen mir aus 6iefem Bcifpiel, 6af 6er

Sd?merpun!t 6er ZHillfd^en £ogi! nid?t in 6er ^l^eorie 6er

Deöuftion, fonöern in 6er 6er 3"^ii^^i<>" liegen mir6. Zcid?t

mie aus allgemeinen 5ugeftan6enen Sä^en befonöere 6e6u5iert

meröen, fonöern mie mir es mad?en 5U öen allgemeinen Sä^en

auf5ufteigen, ift öas eigentlid^e 2^Ut^^^t ITixlis. Unö öiefe

allgemeinen Sä^e meröen, mie mir gefeiten \:}abzn, öurd?aus

nid?t eine (Erfenntnis öes XDefens öer Dinge entl?alten, fte

fönnen nur öie allgemeinen (Sefid?tspunfte fein, meldte es

uns ermöglichen, eine €rfd?einung, eine Catfad)e mit öer

anöeren 3U perbinöen.

Uudf für Zllill alfo fpi^t fid? feine (£rfcnntnistl?eorie

unö lOiffenfd?aftslel?re auf eine ^f?eorie öer Kaufalität mie

bei Qume 5U. Die Dorausfe^ungen fmö in Ic^ter £inie für

beiöe öiefelben, aber mäljrenö ^ume aus il?nen öen Sd?luf

50g, öag eine €rfenntnis faufaler Delationen unmöglid? fei,

glaubt lUxü öurd? öie metl?oöifd?e Bel?anölung öiefer felben

Dorausfe^ungen eine taufale Crfenntnis ermöglid?cn 5U fönnen.

lUarx ijat r>ielfad? öarauf l^ingcmiefen, öag lUill in öer ^at

bod} Don einem allgemeinen Sai^ ausgel?t, nämlid? öem Don

öer 6leid?förmigfeit öes Haturgefd^eljens. (£s ift rid?tig, öag

öiefer Sai^ bei IHill gelegentlid? in einer etmas smciöcutigen

Beleud?tung auftritt, aber es ift falfd?, menn man il?n als
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eine unbetDiefene Behauptung auffaft, 6ie VTiiU. an 6ie Spt^e

feines Syftems (teilt. Xiad^ ITixü ift öiefer 5a^ nid?t 6ie

Porausfe^ung feiner 3n^uftion, fonöern bas §kl 6er 3n6uftion.

€s ift eine allgemeine 2tnfid?t pom X)erl?alten 6er Dinge, 6ie

fid? auf un5äl?lige Beobad^tungen ftü^t un6 6ie 6urd^ je6e

metl?o6ifc^ angefteüte Unterfud^ung meiter geftü^t mir6, 6ie

nun aber aüer6ings es uns ermöglid^t neue Beobad?tungen

unter 6em ®eftd?tspunft üor^unel^men, 6af 6ie Dinge 6asfelbe

Perl^alten tt)ie6erum seigen n?er6en; mir mad^en, u?ie ZHill es

fel^r glüdlid? formuliert, 6ie (Erfaljrung 5U il?rem eigenen

Prüfftein.

^Ues fommt nun 6arauf an, feft5uftellen, unter n?eld?en

Porausfe^ungen wxt 5a>ei ^at^adizn fo miteinan6er perbin6en

fönnen, 6ag wxt 6ie eine als 6ie ausnal^mslos 6er an6ern

Dorl?ergel?en6e, 6ie an6ere als 6ie ausnahmslos auf 6ie erfte

folgen6e, 6ie eine mitl^in als Urfad?e, 6ie an6ere mitl^in als

IDirfung b^ttad}krx fönnen. Diefe 2Xufgabe Ijat XTIill in

feinen berül^mten pier ITtetl?o6en 6er 3n6uftion 5U löfen gefuc^t,

6ie er als 6ie Zrtetl?o6en 6er Übereinftimmung, 6er Differen5,

6er Heft6uen, 6er entfpred?en6en Variationen be$eid?net. Zille

pier gelten, mie Caine rid?tig l?erporgel?oben l}ai, auf 6en

einen Kunftgriff 6er 2(usfd^liegung 6es Untpefentlic^en surüd,

ja 6ie gan5e 3n^u!tion ift nid^ts an6eres, als eine metl?o6ifc^e

2lnleitung, n>ie man $n:>ei Catfac^en fo ifolieren fann, 6. ^.

fte aus 6em gefamten XDirflid^feitsperlauf fo ausfd^alten fann,

6ag ein3ig un6 allein 6ie Delationen, 6ie fie 5U einan6er un6

nid^t 5U allen übrigen 6enfbaren Dingen l^aben, 6er Beobad^tung

ftd? 6arbieten. Selben u?ir uns unter 6iefem (5eftd?tspunft 6ie

2Ttetl;o6e 6er Übereinftimmung an, fo fin6en tt>ir fte pon IHill

folgen6erma^en 6efiniert : „tt)enn 5n?ei o6er mel^rere ^älle einer

(£rfc^einung nur einen Umftan6 gemeinfam l}ahen, fo ift 6iefer

Umftan6 6ie Urfad^e'^ So feigen wxt, 6a§ bei 6en perfd?ie6enften

flüffigen £öfungen immer 6er Übergang 5ur Kryftallifation

6apon abl^ängt, 6ag 6iefe Cöfungen aus 6em flüffigen in 6en

feften 3uftan6 übergel^en; mitl^in l^aben wxt bas Ucdft 6iefen

3uftan6, gleid^gültig unter u)eld?er Temperatur er erfolgt 06er

u>eld?es 6ie Subftans fei, als Urfad^e 6er Krfftallifation an=

3ufel?en. €ine feinere 2tusgeftaltung 6esfelben Prin5ips bil6et

6ie inetl;o6e 6er Unterfd?ie6e : IDenn 6ie ^olgeerfd?einung
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in einem ^aü eintritt, im anöern ^all nid?t eintritt unb öiefe

beiden ^dlle ftd? nur in einem ein5i9en Umftanb von einanber

unterfd^eiben, fo ift öiefer Umftanö öie Urfad^e 6er ^olge»

erfd^einung. Diefe ZHet^oöe ift 6esf?alb feiner als 6ie erfte,

tpeil es ftc^ ^ier nid^t mel^r 6arum ^anöelt, nur bas a>irflid?e

öefc^eE^en in feinen oerfd^iebenartigen formen 5U beobachten,

fonbern es I^anbelt ftc^ I?ier, in bzn meiften fällen, um ein

beipugtes $tt)ecfDolIes Variieren ber porl?ergel?enben Porgänge,

btnn es ipirb o^ne eine fold^e tpiüfürlid? I^eroorgerufene Vavxa-

tion fonft in b^n meiften fällen 9an5 unmöglid? fein 5U be»

Ipaupten, ba^ Ifkt mirflic^ nur eine Bebingung oariiert

morben fei.

Von ber ZTIetl^obe ber Unterfd^iebe 5U ber ber 2^eftbuen

ift logifc^ nur ein Schritt, metl^obologifd^ ift biefer 5d?ritt

aber von ber allerl^öd^ften Bebeutung. UTill, ber eine aufer*

orbentlid? groge 3elefenl?eit in ber (5efd?id?te ber Hatur*

n)iffenfd?aften befaf, bie es il^m aud? ermöglid^te eine erfolg*

reid^e Polemi! gegen bie grögte bamalige Autorität auf biefem

Gebiet in (Englanb XDl?en?elI auf biefem feinem eigenften

Gebiet 5U fül^ren, liaii^ bal^er alles ^ed^t, fte als eine bcfonbere

ZTTetl^obe aus5U5eic^nen. Die ^ormel biefer britten ZlTetl^obe

ift bie folgenbe: IDenn man pon einem Porgang bzn tEeil,

ber bie ^olge beftimmter porl^ergel^enber (£rfd?einungen ift, ah-

5iel?t, fo ift ber Heft bie IPirfung ber übrig bleibenben Porgdnge.

IDir l}abzn es l^ier offenbar mit einer Unterfud^ung l^öl^erer

0rbnung 3U tun, benn es muffen fd^on beftimmte liaufal*

relationen 5a>ifd?en bem Urfad^enfomplei* unb bem IDirfungs*

fompley bzfannt fein, um biefe ausfd^alten 5U fönnen. €s
l^anbelt ftd? l?ier alfo nid?t mel^r um bie ^rage, ob überl?aupt

eine Kaufalrelation porliegt, fonbern um bie, roeld^er beftimmte

^eil bes Urfad^enfomplejes tpeld^em beftimmten ^eil bes

XDirfungsfomplefes einbeutig 5ugeorbnet merben fann. Die

pierte lUetl^obe ber entfpred^enben Variationen ftel?t unter ber

folgenben Hegel: XDenn eine (£rfd?einung jebesmal in irgenb

einer XDeife ftd? änbert, w^nn eine anbere in irgenb einer

IDeife ftd? geänbert l?at, fo ift bie 5tt>eite eine birefte ober

inbirefte Urfad^e ber erften.

Die 2lrt unb IDeife, n?ie ITTill bie Zlnmenbung biefer

ZHetl^oben in einer ^Inalyfe ber berül^mten Unterfud/ung bes
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Dr. IDeü über 6en Cau auf9e5etgt \:)aif ift faft ebenfo befannt

getDoröen, tpie 6te Unterfud^ungen über 6te Icatur 6er XDärme,

an b^mn Bacon 6ie ^ragmeite 6er Prin5tpten feiner neuen

Ctgi! peranfd^aulid^te. 2lber es ift nod? eine Sl^nlid?feit mit

Bacon, 6ie uns ins 2luge fällt, eine voznn aud} nicbt ebenfo

DoIIftän6ige, fo 6od? fel^r merflid^e Pernad^Iäffigung 6es quan-

titatioen ^aftors in 6er Cel^re Don 6er 3n6uftion. ^aft alle

Beifpiele un6 namentlich 6ie angefül^rte 2lnalyfe 6er Untere

fud^ungen über 6en Cau ftn6 qualitatice Beobad^tungen 6er

^rt, mie fte mit 6er größten Genialität uns in ^ara6aYS

Cagebüd^ern entgegentreten. (Eine PerDollftän6igung 6er fonft

muftergültigen ITTillfd^en £ogif 6urc^ intenftpe Berüdftd^tigung

6es quantitativ matl^ematifd^en Clements ift erft 6urd? 6ie

mo6ernen 6eutfd?en un6 fran5Öfifd?en 2trbeiten auf 6iefem

Gebiete geleiftet n>or6en.

IDenn aber l^ier nur eine €rgän5ung 6es pon IHill

Geleifteten notu?en6ig ift, fo fül^rt uns eine an6ere Betra^tung

auf eine prin$ipielle ^rage 5urücf. Zugegeben, 6af alle 6iefe

in6u!tipen 2netl?o6en pon 6em größten XDert fin6, voo es ftd?

6arum F?an6elt ein faufales Der^ältnis feft5uftellen, mie fommen
wxx überl^aupt 6a5u an5unel?men, 6af in allen fällen über«

^aupt ein faufales Peri^ältnis porl?an6en ift, 6as es als6ann

feft5ufteüen gibt? Die ^umefd^e Spl^ini" glo^t uns a>ie6er

an un6 man fann nid^t fagen, 6af 6ie Befd^n^örungsformel

ITTills eines 06ipus U)ür6ig ift. (Er pera>eift sunäd^ft auf

6ie ^atfad^e, 6ag wiv unen6li^ oft in 6er £age wav^n tro^

anfc^einen6er Urfad^loftgfeit eines Gefc^el^ens bei genauerer

Beobad^tung 6ie Urfad^en auf5ufin6en, 6ie es be6ingten. So
ift 6enn 6ie 2Xnnal}rm begrün6et, 6af aud? in 6en ßälUn,

wo voxt nod} 6iefe Urfad^en nid)t mit (Eyaftl^eit fennen, eine

folc^e Urfäd)lid?!eit tatfäd^lid? porI?an6en ift un6 6ie IDai^r»

fc^einlid^feit eines urfad^lofen Gefd^el^ens ift bei 6en heutigen

^ortfd^ritten 6er Haturmiffenfd^aften fo Hein geu)or6en, 6af
man fte praftifd? pernac^läffigen fann. (£s ift 6ies nichts

an6eres, als 6er uns pon ^ume I?er n>ol?lbefannte „Glaube"

un6 auc^ 6ie Berufung auf 6ie XDa^rfc^einlid^feitsrec^nung

ift bereits in ^umes berühmter Polemif gegen 6ie IHöglid^fett

6er XPun6er prin$ipiell por^an6en. IPas bei lUill fic^ an6ers

per^ält als bei ^ume, ift eine fe^r ftarfe Uber5eugung pon
7*
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6cr Uncntbcl?rltd?feit 6es l:{aufalbegriffs für 6as ^an^t (ßebiet

6cr (Erfenntnis 6cr XDirfltd^feit; aber es tft fraglid? ob bas

t^corelifd^e ^unbament, 6as er Mefer Über3eu9ung gegeben

Ifat, im Staubt tft fte 511 tragen. 5d?on 6ie 2lniDen6ung bes

Prtn5ip5 6er ^äufigfeit 6er bcobadftdm Kaufalrelation muf
uns ftu^tg mad^en. VOas l}ahcn wiv 6enn überl^aupt von

all 6en unen6Itd? üielen tr?irfltd?en Vorgängen btobadfkt un6

unterfud^t, tper gibt uns ein Uedtft, ujenn mir einen beftimmten

in6iDi6uelIen Porgang als faufal be6ingt erfannt l}aben, nun

audf fur5erl?an6 an5unel?men, 6af eine gan^e 2tn5al^I mel?r

06er min6er in6iDi6uelI r>erfd^ie6ener Dorgänge ebenfalls fau=

fal be6ingt feien, liegt ^ier nid?t n?ie6er ein gan5 naiver Glaube

an 6ie ^^ealität 6er 2lrtbegriffe Dor, 6er fxd} gera6e mit IHills

erfenntnistl^eoretifd^en ®run6lagen nid?t in (finflang bringen

Idft? 2lber tatfäd^lid? rerl^alten wiv uns aud? gan5 an6ers;

auf grofen Gebieten 6er IDirflid^feit, vok 5um Beifpiel 6em
6er lDitterungserfd?einung ftn6 voxt but<haus nid?t in 6er

£age 6ie urfäd^lid^e Perfnüpfung 6er (£rfd^einungen nad?^

ujeifen 5U fönnen, fonft l?ätte xdf mir ^eute einen Hegen^

fd^irm mitgenommen. Wenn mir uns gan5 ftreng an 6ie

Cl^eorie UTiüs l^ielten, fo müften mir rein in6uftiD feftftellen,

6af min6eftens für 6ies Gebiet ein Dorl^an6enfein faufaler

Perfnüpfungen l?öd)ft unmal^rfd^einlid? ift un6 mür6en als=

6ann bei naiverem <3ufel?en un6 einiger Befd)ei6enl;eit genötigt

fein, nod? eine gan5e ^eil?e Don ^^llen in 6ie negative Cafel

6er nid^t porl^an6enen Kaufalität ein5utragen. Catfäd^lid?

Derl?alten mir uns ja gan5 an6ers, aber mir l^aben nadj IHill

eigentlid? fein 2?ed?t 6a5u, 6enn 6ie Berufung ITixüs auf 6ie

IDal^rfd^einlid^feit fann uns aud^ nid^t tröften. 3c6es mirflid^e

^efd)el}en ift unen6lid? unmal?rfd?einlid>. (£s ift l?öd?ft un*

mal^rfd^einlid?, 6ag irgen6 jeman6 in einer Cotterie 6as grofe

Cos geminnt un6 bodf unterftel^t fid? in je6er Cotterie irgen6

jeman6 6as grofe Cos 5U geminnen. €s ift unen6lid? un»

mal^rfd^einlid? für je6en 2lugenblid in einem IHenfd^enleben,

6af gera6e in il?m 6er C06 eintritt. Tiadf lUxü müßten

mir alle unfterblid) mer6en un6 mie unen6lid? unmaf^rfd^einlid?

mar es, 6af gera6e Sie un6 gera6e id? gera6e l?eute un6

gera6e in 6iefem Saale 5ufammentrafen un6 bod} ifts ge--

fd?cl}en. Die XI)al?rfd?einlid?!eitsred?nung l?at il^ren fel}r guten
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Sinn, als ^eftftellung 6er (Brennen unferer Unmiffenl^eit ;
5ur

Begrünöung unferes IDiffens ift fte gan5 untauglid?. 2lbzv

felbft alles tpas ITtill foröert 5ugegeben, fo fommen rotr

bodf nid^t 5U 6em tpas er tDtll, einer roirflid^ fidleren Be^

grünöung 6er allgemeinen Kaufalität un6 ZTTill ift el^rlid?

genug, 6ies felber 5U5ugeben. VOcnn Kaufalität in le^ter Cinie

nid^ts ift, als 6ie Summe mirflid? beobad^teter faufaler Per-

fnüpfungen, fo fönnen u?ir nid^ts 6arüber ausfagen, ob fie

fic^ im gefamten (Sebiet 6er XDirflid^feit als gültig ertoeift.

Zcur wann unb wo fie gilt ift ein Kosmos möglich, aber ob

überall fosmifd^e un6 nid^t d^aotifd^e Perl^ältniffe l^errfc^en,

ob nid?t jenfeits 6er unferer Beobad^tung 5ugänglid?en ^immels-

räume es Gebiete gibt, in 6enen faufale Derfnüpfungen 6er

Porgänge nid^t angetroffen u?er6en fönnen, ja ob nid>t aud^

unfer fosmifd^es Syftem pielleid^t einmal u>ie6er in 6en d?ao=

tifd^en ^iif*^"^ übergel^en u>ir6, 6as fin6 alles fragen für

6ie 6ie IDiffenfd^aft nad} ZTtill feine 2Intu?ort fin6en fann,

aber aud^, ipie er tröften6 l?in5ufügt, feine 5U fin6en hvandft;

ba fte für il^ren regelmäßigen ^ang 6er Beobad^tungen gan5

irrelepant fm6. 3^ ^^"" ^^^f^ tröftlid^e gucerfid^t nid^t teilen.

(£s müfte, wznn man 6ie IRillf^en XDorte mirflid? beim

XDort nimmt, 6ie unumgängliche Pflicht je6es Icaturforfd^ers

fein min6eftens an je6em UTorgen, beffer aber nod^ in je6er

IHinute Kontroüperfud^e an5uftellen, ob 6ie Kaufalität nod?

funftioniert 06er ob nicbt in5U?ifd?en 6as C^aos eingebrod?en

ift. Bei aller ^ein^eit im (£in5elnen, bei aller flaren (£r-

fenntnis un6 fyftematifd^en ^lie6erung 6er ITTetI?o6en, meldte

6ie Icaturu)iffenf^aft tatfäd^lid? verfolgt, fann nid?t 5ugegeben

u?er6en, 6af ITIill in be5ug auf 6en Kaufalitätsbegriff prinzipiell

über ^ume l^inaus gefommen ift un6 es muf l?in5ugefügt

U)er6en, 6af 6ies aud? bei feinen erfenntnistl?eoretifd?en Poraus-

fe^ungen ein Ding 6er Unmögli^feit n>ar.

3n einem äl?nlid^en XX)i6erftreit 6es €rftrebten un6 6es

nac^ 6en (Örun6lagen 6es Syftems (Erreid^baren fin6en toir

3. St. IHill als ;Jortbil6ner 6es Bentl?amfd?en Utilitarismus.

Pon 6er IPa^rl^eit 6er Cel^ren 6es Utilitarismus tief über5eugt,

fül^lte er ftc^ 6od? 6ur^ 6ie groben ^an6greiflid?feiten 6es

utilitarifd^en Calculs in feinem feinen 6ifferen5ierten moralif(^en

<Sefül^l perlest. (£s tDi6erftrebte il^m, 6ie unmittelbar gegebenen
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XDcrtuntcrfdiieöe in 6cr Sfala 6er €uft= unö Unluftgefüf^Ic

erft als Kefultat eines Calculs annel^men 5U follen, 6er nod?

6a5U I?äufig grofe Sd^iriengfeiten bei feiner 2lusfül?rung 5U

überrpin6en l:iatk. (£s ift fcbrper aus5ured^nen, w^slfalb ein

trauern6er Sofrates moralifd? l^öl^erirertig fein foll, als eine

^er6e pergnügter Sdjipeine un6 bodf fagt uns unfer un»

mittelbares moralifd^es Urteil, 6af 6em fo ift. So fielet ftd^

2TtilI genötigt, 6ie groge ^ai Bentl^ams, 6er alle qualitatipen

Unterfd^ie6e unter unfern Cuftgefül^len auf quantitative re6u5iert

^atU, rücfgängig 5U macben. Zlucb für il?n l?an6elt es fidf

in 6er (£tl?if um 2(bfd^ä^ung 6er £uft^ un6 Unluftquanten

gegeneinan6er un6 6esl?alb ift er Utilitarier; aber er unter=

fc^ei6et Cuftgefül^le, 6ie il^rer 2(rt nad^ l?öl?er 5U merten fm6,

als nod) fo grofe Quanten an6erer Cuftgefül^le un6 er fd^reibt

6en ITtenfcben, in 6enen 6as Ben?uftfein 6iefer 2trtunterfd?ie6e

befon6ers ftarf un6 unpermifcbbar ift, einen l?öl?eren moralifd^en

Cl^arafter, eine I^öl^ere moralifd^e IDür6e 5U, als 6enen bei

n?eld?en 6iefes Bemuftfein fd?n?ad? 06er gar nid^t rorl?an6en

ift. Piefe Berufung auf 6ie moralifd^e IDür6e aber ift ja

etgentlid^ 6as, n?as 6ie Gegner Bentl^ams 6iefem gegenüber

immer gelten6 gemad^t l}ahen xxnb fo fonnte IHill glauben,

6af er 6urd? feine Umu>an6lung 6es Utilitarismus 6ie Vov--

5Üge 6er intuitioniftifd^en 5d)ule 6em Utilitarismus 3ugänglid?

gemad^t I?abe; 6enn nun ift es flar, 6af 6ic moralifd^e U)ür6e

aud} 6es unglücflid^en etl^ifc^en ZTTenfd^en einen l^öl^eren 3uftan6

repräfentiert, als 6as grobe ölüdsgefül^l 6es untergeor6neten,

rDÜr6eIofen (Senufu?efens. Deutlid? ift es, aber ob 6iefer

Porteil nid^t mit Preisgabe 6er n?o^l6urd?6ad?ten ^run6lagen

6es Bentl?amfd?en Syftems errungen ift, fönnte 5rDeifelf;aft

erfd^einen. II)ie6erum ift I^ier 6er ^af^men 6es Syftems 5U

eng geujefen, um 6en Jnl^alt, 6en llTill i^m 5umutet, 5U faffen.

Diefelben Sd^mierigfeiten n?ie6erl^olen ftd?, wtnn ITTill

nun 6a5u übergel^t, 6ie Be5iel?ungen 6es in6iDi6uellcn 5um all«

gemeinen lDol?l un6 6ie iflotioe (6ie Sanftionen) 6ar5uftellen,

6te uns peranlaffen follen, 5U (Sunften 6er 2lllgemeinl?eit 5U

l?an6eln 06er auf augenblidlid^e Cuftquanten 5U r)er5id?ten.

Bentl^am operiert, u?ie mir gefeiten }:}abcnf l^ier mit ftarfen

äußeren IHotiDen. Sd^eu por übler I(ad?re6e, X)ermei6ung

pon l<ranfl}cit, 5"^^^ ^^^ Strafe, 6as ftn6 nadf il?m 6ie
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{^auptfäd^Iic^cn ^rünöe, bxe uns auf augcnblicfltd^e Cuftquanten

per^id^ten l^etj^en. Tlud^ {?ter ift IlTill 5U)eifeIIos 6ie fetner orga^

niftcrte Hatur; er u>ünfd]t ötefe äuferen ITtotire ^voat md?t

für unn?trffam 5U erflären, aber öaneben ujetft er auf bk
innere Sanftion F?tn, 6ie für 6en moralifd? qualitatip l^öl^er

Stel^enöen immer 5te eigentlid? entfd^eiöenbe fein wixb unö

öie feinen moralifd^en €(?arafter ausmacht. (£5 ift toieberum

6ie Berufung auf 6ie XDüröe 6er moralifd^en Perfönlid^fett, 6ie

als bas l}ödf\k ^ut n?eit über all 6ie von 3zntl}am ins 2luge

gefaxten mel^r auferen Porteile l^inaus, öie Übereinftimmung

mit fidf felber, öie Billigung 6es (Seujiffens anfielet, öie ftd? fd^eut,

irgenö etmas 5U tun, öas mit Öiefer Stimme öes öen^iffens

nid^t in €inflang 5U bringen ift. (£s ift voal}Y, lUiü n?eift

öarauf l?in, öaf öas (Semiffen zhzn ein utilitarifd? reguliertes

@ett?iffen fein foll. (£r fud^t es üerftänölid? 5U mad^en, öaf

öas gröfte (ßlüd öer größten 2(n5al?l oöer, vok ITixü es mit

einem ftärferen ^efüMston nennt, öas XDol^l öer ZTTenfd^l^eit,

öen Seitftern öes moralifd^en ZTtenfdien bilöen foll; aber nun

entfielet als le^te ^rage, n?ie fann fid] öas etl?ifd?e 3"^^^'^=

öuum öapon über5eugen, ba^ öies immer unö unter allen

Umftänöen öer ^all ift, wk fann es namentlid? 5U jenen

^anölungen öes etl^ifc^en (£ntl?uftasmus peranlagt tDeröen,

öer öas eigene £^hm in öie Sdfan^z fd^lägt für öas ^lücf

anöerer, für öas IDol^l öer ITIenfd^^eit ?

Bzntl}am l}aik für öen erften Ceil öiefer ^rage einen

perftanöesmäj^igen Beweis für öie Catfäd^lid^feit öer Coinci«

Öen5 öes eigenen XDol^ls mit öem IDol^l 2tller ausgebilöet.

^ür öie etl}ifd?e Bered^tigung einer ^anölung, öie öas eigene

£zbtn öer <5efamtl?eit opfert, fel^lten il?m fon?ol?l öie (Srünöe,

mie öas Perftänönis. ITTill fal? in beiöen Punften fd^ärfer

unö meiter. (£r voat ftd? bemugt, öaf öer perftanöesmäfige

Viad}wzxs öiefer (£oinciöen5 erl^eblic^e £ücfen unö IHängel 5eigt.

(£s gibt aud? in öer moralifd?en XDelt fo etwas wie öas ^aliffe=

ment pon Sparfäffen, bei öem öann alle (Einlagen perloren

gelten, unö anöererfeits 5eigt ftd? geraöe öie IDüröe öes etl^i»

fd^en (El^arafters in jenen ^anölungen, für öie öer Bentl^amfc^e

Uttlitarier nur ein beöauernöes 2(d^fel5uden übrig l^aben fann.

2luf perftanöesmägige (5runölage alfo lägt ftd? öie £el?re öer

moralifd^en Be5iei?ungen 5wifd?en öem (£in5elnen unö öer
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Zrtenfd^E^ett ntd^t aufbauen. IHiü glaubt nun 6cn XDeg, auf

öem 6as etl?tfd?e 3"^i^i^^ii^ S^^n Dienfte öer ZHenfd^I^ett

Derpf[td?tet u?er6en fann, in einer anöern ^id^tung gefunden

5u l}abtn, Durd^ feinen Pater in 5ie Ct^eorien 6er 2(ffo5ia=

tionspfyd^ologie eingefül^rt, bdvadiUk er in d^arafteriftifd^er

Überfd^ä^ung 6ie Hegeln öer 2(ffo5iation öer Porftellungen unö

^efül^le als erfenntnistl^eoretifd? gleid?u)ertig öen l^ödpften unö

aügemeinften Haturgefe^en. (£r glaubte an öie ZTTöglic^feit,

öurd? ^erftellung fefter pfyd?ifd?er 2tffo5iationen ein pfyd^ifc^es

Perl^alten pon öerfelben ausnal^mslofen Zcotmenöigfeit l^er-

(teilen 5U fönnen, vok es öie Porgänger auf öem Gebiet öer

förperlid^en XPirflid^feit 5eigen. So fommt es für ZlTill gar

nic^t in erfter £inie öarauf an, eine Demonftration für öas

^ufammenfallen öes eigenen lDol?ls mit öem 2lller 3U geben,

obmol^l er aud? Bemeisgänge öiefer 2lrt gelegentlid? nid^t per^

fd^mäi^t, fonöern öie ^auptfad^e bleibt, mit öen Porftellungen

öes IDol^ls unö öes ^ortfc^ritts öer Hlenfd^l^eit, öer morali^

fd^en Pornel^ml^eit unö IDüröe, fo ftarfe gefül?lsmägige 3e=

ja^ungen 5U perbinöen, öag ein gegenteiliges Derl^alten öem
^anöelnöen fein eigenes £^htn wertlos, gemein, als eine Qual

erfd^einen läft unö u)äl?renö er einen begeifterten Zlusblic! öer

gufunft öes UTenfd^engefd^led^ts u)iömet, meldte öurd? öie

Caten il^rer ^elöen in öie £age fommen u)irö, nid^t mel^r

öie Qefatomben an eöeln Ilteufd^enleben 5U braud?en, öie

je^t nod? 5ur Crringung öiefes ^ortfd^rittes notmenöig finö,

ftimmt er ein begeiftertes £oblieö an auf öie 21tänner, öie einft

unö je^t öurd^ öie Eingabe il^res eigenen IPol^ls, um il^rer

eigenen ftttlid^en IDüröe u?illen, öiefe §utnn\t l^erauffül^ren.

Va^ fold^e Seiten, öie fogar gclegentlid? öas trodene

Haifonnement öer Cogif unterbred^en, ZTTill als einen in l?öd?=

ftem <5raöe adikns- unö liebenswerten ZlTenfd^en erfd^einen

iaffen, ift nid?t 5U leugnen, aber id? be5U)eifle, ob fie rein

logifc^ genommen auf öem Boöen öes Utilitarismus €|'iften5^

bered^tigung }:}ab^n, Pielleid^t fönnte Bentl^am mit einigem

Hed^t geltenö mad^en, öag, wenn tatfdd^lid? öie (£oinciöen3

öes pripaten unö allgemeinen IPol^ls nid^t 5U ermeifen ift, öie

^erbeifül^rung fo ftarfer 2tffo5iationen ein Perbred?en am
Seelenleben öes menfd?lid?en Derfud^stieres genannt u?eröen

fann, unö öaf es öie 2lufgabe jeöes pernünftigcn Cel^rers unö
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(£r5icl?ers fein muf, fold^e c^tmärifd^cn unö unwalfun 2tffo=

5iattonen ef^er 5U serfc^en unö fte in tl^rer lln5ulängltd?!eit

nad?5uu?etfen, als fte 5ur ^runölage 6es moraltfd^en ^anöelns

5U mad^en.

Hod^ nadi feinem Coöe berettete 6te f^erausgabe 6er 2iuf^

fci^e über ^^eltgton denjenigen ^Inf^ängern 3- ^t- XTixüs eine

peinlid^e Überrafc^ung, roeld^e 6es guten (Slaubens lebten,

in i(?m öen Pollenöer öes Utilitarismus unö Pofttipismus

feigen 5U fönnen. (£s fet^Ite fogar nid^t an Stimmen, weld^e

öie Zlutf?enti5ität öiefer Ztuffä^e be^tpeifelten, unö öod^ seigen

fie nichts anöeres als ein ftärferes 2(nfc^rDeIIen öer iHotipe,

öie mir in öer gan5en pl^ilofop^ifc^en 2trbeit ZHills am XDerf

gefeiten l}ab^n unö öie ftc^ nun 5U ergreifenöen ^fforöen Der-

einigen. Die fül^Ie Sfepfis, mit öer ^ovoolfi ^ume tDie Bentl^am

aller (Erfenntnis öes Crans5enöenten, aller religiöfen Sanftion

unferes fittlid^en ^anöelns gegenübergeftanöen \:}abm, ift l^ier

öer (Einftc^t gemieden, öag öas eigentlid^e ^kl öes menfi^^

lid^en Penfens, u?ie öes menfd?lid?en ^anöelns im Cranscen-

öenten liegt unö nur l?ier gefunöen u?eröen fann. Un Stelle

öes fröl^lic^en XDirflid?!eitsben?uftfeins unö öes unpertDÜftlid^en

Optimismus, u>eld?e öie Unterlage alles Utilitarismus von

jel?er gebilöet l}ab^n unö bilöen muffen, tritt eine tiefe (£in=

ftd^t von öem £eiö öer U)elt, ja nod^ mel^r von öer Xloi--

tt)enöigfeit öes £eiöens, öas erft öen maleren ZTtenfd^en 5U

bilöen unö 5U fd^mieöen vermag. Die U)eltbejal}ung meidet

einem tiefen unö fd?mer5lid/en (Erlöfungsbeöürfnis, unö geraöe

öie tnyftifd^en Seiten öer Religion ujeröen nid^t mel?r fort-

pI;ilofop{?iert unö ni<^t mel?r als Sd^ujärmereien oerlac^t, fon-

öern als xl}v eigentlid^er Kern, il?re (£ffen5 gepriefen. Der

englifc^e Utilitarismus erlebte mit öiefen »paroles d'outre

tombe« eine äl?nlid?e Überrafd^ung mie öer öeutfd?e Hatio-

nalismus mit Kants „Heligion innerl^alb öer ^ren5en öer

blofen Pernunft", aber in beiöen fällen lag öie Sc^ulö nid?t

an öem Buc^, fonöern an öen Cefern, an öie es fid? wanbk.

Das gan5e l^bm TXlxüs voax ein mannl^after Kampf gemefen

feine rei^e unö eigenartige 3nöiDiöualität in öas Profruftus-

bett eines 5U engen Syftems 5U 5U)ingen; feine Schrift über

öie Religion beöeutet öen X)er5ic^t auf öiefe langen unö öod^

in le^ter 3"f^^"5 5^^ €rfolglofigfeit perurteilten Perfuc^e.
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III. Carlvle.

(SIcid?5eittg mit j. St. lUxü, aber auf fcljr r>crfd?te6cnen

XDcgcn, Ijat ein Sd^otte, Cl?omas Carlyle, in l?eifem Hingen

öarnac^ gcftrebt, öie XDcIt un5 5ic Stellung 5es IHenfd^en

in 6er XDelt 5U perfteE^en. Unfere 2tufgabe voivb l^ier eine

anbere fein, als fte es in öem porigen Portrag irar. Dort

l^anbelte es fidf mefentlid? öarum 5U seigen, tpie ftd? in 6en

feften formen überlieferten Denfens 3^pulfe regten, 6ie roeit

über öas l?inausgingen, u?as öiefe formen 5U fäffen per=

mod^ten. ^ier treten uns eigentlid? nur öiefe 3mpulfe enU

gegen, öie ^orm aber, öen ffftematifd^en gufammenfd^luf,

l}at il^nen (Earlyle niemals gegeben, mir meröen il^n 5um
Ceil felber fud^en muffen. Diefer I(ottt)enöig!eit öes Sud^ens,

öie Carlyle feinen £efern nid^t erfpart, peröanft er 5um Ceil

öie grofe 2ln5iel?ungsfraft, öie er immer u)ieöer auf moöerne

IHenfc^en ausübt. Denn in uns lebt ein inftinftipes IlÜgf

trauen gegen alles fertige, in Paragrapl^en reinlid? 2tbgeteilte,

öas nur ein einfad^es „3a, fo ift es" suläf t. XDie ujir uns

felber als Sud^enöe unö Strebenöe füllten, fo folgen n?ir am
liebften einem fud?enöen unö ftrebenöen (5eift, auf öeffen

XDege uns Überrafc^ungen unö pielleid)t aud? (£nttäufd?ungen

— öie ja fc^lieflid? nur Überrafd^ungen mit negatipem Vot--

5eid?en finö — erujarten. (£s ift öie unbefted?lid?e H)al?rl?eits=

liebe, öie Carlyle über öie Sd^ranfen öes engen calpiniftifd^en

IDeltbilöes, öas öer l?eimatlid?e IlTutterboöen feines Polfes

unö feiner ^amilie il^m bereitet l?atte, in öie uferlofen Unter=

fud^ungen öer moöernen IDiffenfd^aft unö pi}ilofopl}ie l?inaus=

trieb. Cs wat xl}m unmöglid^, ftd? mit irgenö einem öer

bequemen Kompromiffe 5U)ifd?en (Stauben unö XDiffen 5U

begnügen, es wav \l}m ebenfo unmöglid?, öie (Ergebniffe öer

moöernen Haturmiffenfd^aft rein faftifd? in ftd? aufjunel^men,

ol^ne ftd? 5U fragen, mas öie legten Konfequen5en fein mü^Un,
mie öie tOtlt ausfeilen muffe, u?enn man fte gemdf öiefen

(£rgebniffen bctvadften molle. Die öamalige englifd^e pi^ilo*

fopl?ie fonnte il?m I^ierauf eine 2tntn)ort nid?t geben, um fo

öeutlid^er fanö er öiefe 2tntn?ort in öen Sd^riften öer fran»

5Öfifd^en pi?ilofopl?en öes \S. 3al?rl?unöerts, unö namentlid?

tpar es öie Übcr5eugung pon öer in ^zxi unö Haum unab»
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änöerlid? un5 mttletöslos ftcf^ voü^kl}tnbcn mec^amf^en Hau-

falitdt, bk auf fein öurc^ 6te ^cöanfengänge 6es Cabtnismus

öafür Dorbercttetes Denfcn 6en ttefften unö nad^B^altigften

€tn6rucf mad?ten. Den Per5tDeifIungs!ampf öer Seele, 6ie

ftd? in biefe grofe CobesmüI^Ie öes H)eItgef<^eE?en5 I?tnetnper=

Pod^ten fielet, öie ii^r gan5e5 inneres £eben, alle 6ie Kräfte,

öeren fte ftd? frül^er betouft tt>ar, nun 5U ^bztnhixnb^ln un6

Kraftübertragungen l^erabgefe^t pel^t, l}at Carlyle in er=

greifenber XDeife in 6em Kapitel „Das <£vo\ge Hein" feines

Homans Sartor 2lefartus gefd^ilöert. 2(ber in 5en beiben

folgenöen Kapiteln „ITtittelpunft öer ^leic^gültigfeit" unö

„6as (£u)ige 3<^" ^ft uns auc^ öie (ßefd^id^te feines ^lufftiegs

aus öiefem 3"f^^^^ ^^^ ^^ u?efentlid?en autobiograpl^if^er

Creue tt^äl}lt moröen. IDir miffen, öaf es öas XDer! eines

beftimmten Cages unö einer beftimmten Stunöe mar, öas

€aviyit aus öiefem ^aufe öer Kned^tfd^aft l?erausfül?rte, öag

er in ftd^ felber, in öer eigenen Seele öen Punft fanö, öer

für eine med^anifd^e IDeltanfd^auung immer unauflöslid? unö

unerflärlid? bleiben muf, öaf es iE?m öeutlid^ tt?uröe, mie

felbft unter Porausfefeung öer IPal^rE^eit eines allgemeinen

IHed^anismus, es öer Seele nid^t 5ieme, in ujinfelnöer 2tngft,

in ftummer Per5n:>eiflung fid? von öiefem ftumpfen XTudia--

nismus 3U ^oöe mal^len 5U laffen, fonöern fte rermag fid?

gegen öiefes il^r Sd^icffal 5U empören unö in öem 2lft öiefer

(Empörung, in öer feurigen Cntrüftung gegen öies finnlofe

Sd?idfal finöet fte il?r eigenes tzb^n, il?re eigene Selbftänöig-

feit mieöer.

Damit n^ar öer 2lnfa^punft eines neuen Derl^ältniffes

5ur XDelt gemonnen, er wav ^b^n ba gefunöen a>oröen, tDO

\i}n öie großen 2Tteifter pl^ilofopl^ifc^er ITteöitation, ^uguftin

unö Descartes, gefunöen J^atten, im eigenen 3^"^^"/ ^^
Subjeft, nid^t im 0bjeft. (£s ift nid?t rid^tig, menn man
perfud^t l}atf öie öeutfc^e pi?ilofopl?ie unö Dichtung als öie

Urfad^en Öar5uftellen , meiere öies (Erlebnis (Earlyles ^erbei*

fül^rten. So grof aud? öer €influf öer Deutfd)en beim 2tuf-

bau öes neuen XPeltbilöes gen?efen ift, öen 6runö= unö €cfftein

fonnten fte öesl^alb nid^t geben, u?eil er überhaupt nid^t ge=

geben toeröen fann, öer voiU. gefud?t unö gefunöen fein in

eigener I?eifer 2trbeit, in Hot unö X)er5rDeif[ung, unö alles öies.
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bis an bk (5ren5e öes Selbftmoröcs l?eran, }:}at (Zavlyk buvdf'

gelebt un6 in ft^ öurd^getämpft.

2lber als il?m nun 6ie 2(ugen geöffnet voavcn, ba fa^

er alleröings mit frof?em Staunen, öaf er nid^t allein, als ein»

famer Pilger „6en Sumpf 6er Kümmernis" 6urd?n)an6le in

fteter^efal^r Don 6em „liefen Per5ipeiflung'' ergriffen 5U iperben.

(gr fal? in 5er öeutfd^en pi?ilofopl?ie un6 Did^tung 5ie IHittel,

5U einer neuen pofitioen n)eltanfd)auung 5U gelangen un5 mit

frommer ^ül^rung erfannte er bei ^oetl?e 6ie Spuren öerfelben

Kämpfe, öie il?m felber 6as £ebzn peröüftert un5 peripirrt

Ifati^rif aber aud^ 6ie ftral^lenöen Saugen errungenen Sieges

unö l^eiterer Hul?e.

IDeit l?inter 6em (Hinflug (5oetI?es $urüd, tritt 6er Kants.

Selbft 6ie (5run6über5eugung von 6er 3^^^^^^^^ ^'^^ Kaum
un6 geit, 6ie (Earlyle 6urd? 6ie Vermittlung Icopalis erl^alten

l}atUf ift meit 6aDon entfernt 6en eigentlid?en Sinn 6er £el?re

Kants u?ie6er5ugeben. leidet nur 5U (£rfd?einungen n)er6en

Carlyle 6ie Dinge in geit un6 Kaum, fon6ern fte erl^alten

bei il^m vok bei Sd?openl?auer 6ie gefäl^rlid^e Cen6en5, fid?

in S(^ein 5U oerflüd^tigen, aber je6enfalls ift 6er Bann, 6en

6ie med^anifd^e XPeltauffaffung frül^er 6er Seele auf5ulegen

Derfud^t }:}atk, für immer gebrod^en, ja fie felber, 6ie med?anifd?e

Itaturn?iffenfd?aft, tritt nun in 6en Dienft 6es Jd? un6 bt-

fommt il^re Stelle in 6em neuen XPeltbil6.

3n näd^fter 2(nlel?nung an 6en magifd^en 36ealismus

Hopalis u?ir6 6iefe ^unftion unferes XDiffens enta>orfen. Diefe

IDelt ift nid?t ein Ding an ftd?, fon6ern fte ift 6ie €rfd?einung,

6as Symbol einer 6al?interliegen6en legten IDirflid?feit un6

6iefes Symbol 5U 6euten in niemals gan5 entfpred?en6er, aber

6er IDa^rl^eit fid? immer mel^r un6 meljr annäl?ern6er IDeife

ift 6ie 2lufgabe aller menfd?lid?en IPiffenfd^aft, aller Kunft,

aller Did?tung, aller Religion. So fm6 6enn and} bk IHänner

6er IDiffenfd^aft Selber, and} fte erfaffen 6ie gel?eimnispollen

Be5Üge 3rpifd?en 6en (Erfd^einungen, aud? fte ftellen in il^ren

mat(?ematifd?en ^ormeln einen Ceil 6er Sprad?e 6ar, 6urd?

6ie (5ott 3U uns re6et un6 6al?er gibt 6ie XDiffenfd?aft uns

5rpar nid?t 6ie poUc un6 ein5ige IDal^rf^eit, 6ie fte $u geben

bef?auptet, u?ol?l aber einen unentbel^rlid^en Ceil 6iefer Walfv-

hfzxt Carlyle ift niemals ein Derdd^ter 6er Hatunpiffenfd?aft
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getpcfen, ir>ie man bas l?äufig helfan^Un l}6vt, bas Ifätk iE?m,

öen Xlcwtons Pdnsiptcn bis 5um l^eüen IHorgen nid?l ein-

fd^Iafen liefen, übel angeftanöen, aber öie Fata morgana eines

IDeltbilbes, 5U öem allein 6ie med?anifd?e HaturiDiffenfd^aft

6ie Beftanöteile 5U liefern l^ätte, Mes Crugbilö toar \l}m in

6er ^at für immer 5erpattert, nid?t toie graue SpinnrtJeben

l^atte er, tr>ie einft <5oetl}e, lad?en6 öiefe (5efpinfte von fid?

abgeftreift, aber er l^atte fie, ipie einft Simfon feine Ketten,

mit poller 2lnftrengung feiner Kräfte serfprengt.

IDie für (5oetl?e un6 Icopalis, fo ift aud? für Carlyle

6er Symbolbegriff im ^^nivnm feiner XDeltanfd^auung ; il?n

perftel^en l?eift, 6ie gan5e Struftur feines Denfens rerftel^en.

So ift er aud? 6er 2tria6nefa6en, 6er uns 6urd) 6ie fraufen

^e6anfengänge 6es Sartor ^efartus, 6iefes 3ean Paulfd^en

Komans in englifd^er Sprad^e l}in6urd?fül?rt. IPenn 6ie ge=

famte H)irflid?feit nid^ts an6eres ift als 6er (5ottl?eit leben6iges

HUib, ipenn 6ie menfd^lid^e ©eftalt 6as Symbol 6er Seele

ift, xoznn alles XDirflid^e ^leid^nis un6 Deutung ift, fo vonb

6er <Se6anfe nid?t ab5urDeifen fein, 6af aud? 6ie ükxbet, 6af
aud? alle menfd^lid^en 3"f^^^ii^i<^"^" Cebensfymbole fin6, in

6enen fid? mel?r 06er min6er poUfommen un6 5ureid?en6 6as

innere XDefen 6erer, 6ie fie tragen un6 bil6en, aus6rüdt un6

offenbart. Dann ift aber aud? 6as ganse menfd^lid^e t^bzn

bas Symbol 6es inneren Seins un6 fo ifts 6enn erflärlid?,

toesl^alb mit 6er l:{lei6erpl?ilofopl?ie, 6ie 6er Sartor ^efartus

bringen mill, 6ie Biograpl^ie il^res angeblid^en Sd^öpfers

Diogenes Ceufels6röc!l;, 6cr an 6er Uniüerfttät tDeifnid^tuJO

Profeffor 6er Dinge im allgemeinen ift, auf 6as innigfte per=

fd^lungen voivb. Denn nur, wenn w\v fein 'i^bcn rerftel^en,

üerftel^en vok 6ie fragu?ür6igen un6 feltfamen Formulierungen

feiner lilei6erpl?ilofopl?ie, 6ie il^ren englifd^en Überfe^er, als

tt)eld?er Carlyle l?ier auftritt, anfangs in XDal^nfinn 5U treiben

6rol?te. ^abcn voxt aber 6iefen feften Punft geu)onnen, 6ann

feigen tpir, 6ag in 6iefem XDal^nftnn nid^t nur Znetl?o6e ftedt,

fon6ern 6af es tiefe IDeisl^eit ift, 6ie £ebenserfal?rung eines

IHannes, 6er nid?t nur oieler IRenfd^en Stä6te gefeiten un6

tl^ren Sinn erfun6et l}at, fon6ern 6er cor allem 6urd^ 6as

Cabyrintl? 6er eigenen Seele geu)an6ert un6 6en 6arin l?aufen6en

ITtinotaurus befdmpft Ifat
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Selben voit uns einmal bas betriebe 6er ZlTenfc^en in

6er ^egenipart un6 in 6er vergangenen (ßegenipart, 6ie tuir

^efd>id?te nennen, an. Was miffen toir eigentlich 6apon?
IDenn mir 6em Profeffor glauben fönnen, nid^ts meiter als

6af bei beftimmten ®elegenl?eiten beftimmte Stücfe 3eug in

beftimmter IDeife 5ugefd?nitten getragen it>or6en ftn6. Was
märe ein Bifd^of ol?ne feine 5d?ür5e? XDie fönnten u?ir mo^l

einem IHenfc^en 2ld?tung 5ollen, u?enn er nidit buvdf eine

gan5 beftimmte 2lrt un6 H)eife, farbiges Cu4 über feinen

Ceib 5U sielten, uns 6eutlic^ machte, 6af er 6iefer un6 fein

an6erer iftP Denfen mir uns einen feierlicben €mpfang bei

^ofe un6 nel^men mir an, 6af mit einem gauberfd^lage

fdmtlid^e l{lei6er perfd?män6en
, fo mür6en 6ie be6auer^

lic^ften l{onfequen5en entftel?en. Icieman6 mür6e me^r

miffen, mer ZTTinifter, Cafai, (5efan6ter, ja felbft 6er üönig

märe. IPir IfätUn 6ie Symbole nid^t mel^r, an 6enen mir

6ie XDirflid^feiten erfennten. (Ein ZHann im roten Uod (6er

2lmtstrad?t 6er englifc^en ^id?ter) fagt 5U einem XViann im
blauen Kocf: näd^ften Dienstag mirft 6u gelängt mer6en.

Der Blaue erfd^ricft, aber es fällt il?m nid?t ein, ftd? 5U mi6er=

fe^en un6 mie gefagt, fo getan. IDas ift l?ierbei 6as ^us^

fd?laggeben6e? (Offenbar nid^t 6er ZHann, 6enn i}ätU er

feinen roten Calar angehabt un6 feine perrüde auf feinem

^aupt gel?abt, fo märe es 6em Blauen gar nid^t eingefallen,

ftd? millenlos in fein Sc^idfal 5U fügen. Das ükib ift es,

6as 6iefe überrafd)en6e XDirfung erhielt l?at un6 ebenfo be-

ginnt eine neue €pod?e in 6er (5efd?id?te immer 6ann, menn
6ie IHenfd^en fxd} an6ers flei6en. (£s märe 6en ^ranjofen un»

möglid? gemor6en il^re 2Ttonard^ie über 6en Raufen 5U merfen,

menn fic ^bzn nidft Sansculotten gemor6en mären, aber ebenfo

pergeblid? ift 6er reine Sansculottismus Houffeaus, 6er ©e=

6anfe 6er Küdfe(?r 5ur Hatur, 6enn ein ie6er neue fo5iale

3uftan6 mir6 ^hzn audf mie6er nad^ neuen Symbolen, 6. hf,

nadf einer neuen 2lrt l{lei6erftoffe 5U5ufd?nei6en perlangen

un6 nietet e^er befrie6igt fein, bis er ftd? auf 6iefe IDeife

einigermaßen a6äquate Symbole gefd?affen l?at. So ift 6enn

ein ^ang 6urd? 6ie ^efci?id?te fef^r 5U pergleid?en mit einer

fritifci^en Durc^mufterung 6er Cä6en für alte Sad?en in ZlTon»

mout^ Street, Symbole ol?ne 3nl?alt, ©laubmür6iges 6as un»
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glaubttJÜröig geiporöcn ift unb bod^ mit (El^rfurc^t 5U b^txadfUn

als 5ie füllen in bencn cinft marmes £^hzn pulfierte.

IDenn ir>ir alfo rorberettet nun mit 6em Profeffor einen

Bltcf auf unfere ^dt merfen, fo bemerfen u?ir l^ier lw^i

groge un6 einanber feinölid^ gegenüberftel^enöe £acjer. Das
eine ift bas 6er Sturer ober öer fogenannten feinen ©efellfd^aft.

3^nen ift 5ie groge XDal}tl}zii aufgegangen, ba^ Kleiber Ceute

machen, aber aud? bie fernere, bie freilid? erft fpäter Keller

formulieren foUte, ba^ £eute Kleiber maien, fo treiben fte

benn einen 5d?neiber!ultus. 3l?r fymbolifd^es Buc^ ift Bulmers

Pell^am unb mit ^ülfe if?rer un5ä^ligen £afaien unb Symbol
anbeter ^aben fie ein ausgebel?ntes Syftem gefelliger formen
unb Symbole ausgebilbet, in meldten \l}v gan5es £zbzn auf=

gel^t, es ift ein Scheinleben, u)eil es in bem Schein bie Sac^e

fx^l}t, bas Symbol mit bem XDefen rermed^felt.

3^nen gegenüber aber ftel^t bie tro^ige ^emeinfi^aft

ber 2lrbeiter, bie mit btn Catfac^en bes £ebens ringt unb

ftd^ mit Pere^rung unglaubmürbiger Symbole nid?t me^r

abfpeifen laffen wxü, ZTtit ^af unb (Erbitterung feigen fte

auf bas Creiben ber ^nbern, aller Sd^neiberfult, alles Cafaientum

ift il^nen vztäditlxdi, immer mel^r Don ber Ulittelfd^id^t, bie

tpeber bem einen, nod? bem anbern Cager angel^ört, voitb in

biefe beiben IHal^lftröme l;ineinge5U)ungen unb vomn fte auf^

cinanbertreffen, bann ift wkbzv einmal bie geit erfüllt, bann

ftür5t fic^ ein pi^önif in ben Sd^eiterl^aufen bes XPeltbranbes.

So fe^en mir, u?ie biefe fraufen hänfen ber Kleiber^

pl^ilofop^ie ftarf genug ftnb, um eine gan5e ZHetapl^yfif, öe=

f<^id?tspl?ilofopl?ie unb So5ialpl^ilofop^ie 5U tragen unb man
^at mit U^dit gefagt, ba^ alle fyftematif^en 2tusfü^rungen

aus bzn fpdteren Sd^riften Carlyles in nuce ftd? bereits im
Sartor nad?u>eifen laffen.

Das 5eigt ftc^ cor allem an ber öefd^id^tspl^ilofop^ie

Carlyles, bie i^ren fyftematifd^en ^ufrif , burd? bie Öebanfen

^id^tes erhalten Ifat, tod^renb bie leitenben (5eftd?tspunfte

ftd? fämtlid? fc^on im Sartor nac^meifen laffen. Der öegen»

fa^ ber beiben Heerlager im Sartor befommt l^ier eine fyfte^

matifc^e Formulierung, als Unterfc^eibung 5U)ifd?en pofttipen

unb negatipen Reiten, ober Reiten bes (Slaubens unb Un-

glaubens. 2(us ber Hlifd^ung biefer beiben (5egenfä^e entfte^t
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ein fünfglieörigcs Sdftma, toie bei ^id^te, 6ie Perioöe bes

Glaubens, 6ie 6es be^innenben ^lüeifels, 6ie 6es roUenöeten

Zweifels (analog 6em Zeitalter 6er poüenbeten Sünbl^aftigfeit

bei ^id^te), 6ie öes beginnenden 2(ufftiegs 5U einem neuen (Slau=

ben un6 6ie bes poüenöeten neuen (Klaubens, lüobei 6er Untere

fd?ie6 gegen ^id^te namentlid? 6arin 5U fud^en ift, 6a| 6iefer

nur eine einmalige (£ntn)idlung in 6iefem Sinn innerl^alb

6er IRenfd^engefd^id^te anfe^t, <Laxlyk 6agegen geneigt ift,

je6e5 €ntftel^en un6 je6e ^erfe^ung einer !?iftorifd?en l{ultur=

entiDidlung unter 6iefe ITTomente 5U rüden,

2ln 6em 2lnfang einer je6en menfd?Iid?en Kultur ftel^t

ein groges 3"^^^^^iiii^/ ^^^ fylb. Jn irgen6 einer XDeife

i}ai er tiefer in 6ie Hatur 6er ^atfad^en geblidt, als feine

^eitgenoffen, in irgen6 einer IDeife 6urd? 6ie ^ai, 6ie Pre6igt

06er 6ie Sd^rift fün6et er il^nen, n?as er gefd^aut, 5eigt il^nen

neue, wenn aud} fd^ujierige XDege, a>irbt fie ftd? $u geifern

un6 lUitarbeitern un6 lägt fte teilneE^men an 6er ^üUe 6er

©efid^te, 6ie \l}m geu)or6en. (Er tut 6ies nid^t 6es eigenen

Porteils l^alber, u?ie er 6enn überl?aupt nadf Porteil un6

Had^teil u)enig 5U fragen geu?ol;nt ift. (Earlyle l^atte nur

eine mägige Beu?un6erung für 6ie aud? nod? in unferer geit

ujeitoerbreitete €el?re, 6a§ 6ie Religionen oon fd^lauen Prieftern

um il^res eigenen Porteils n>illen er6ad?t n)or6en feien, 06er 6af

groge Staatsmänner, um 6es perfönlid^en Porteils millen ftd?

5U il^ren ämtern 5U 6rängen p^egen. Diefen ^l^eorien l^at

Carlyle in feiner Sd?il6erung 2rtol?amme6s un6 (Dlxvct Crom«

U)ells, U)un6erbare pfyd?ologifd?e Betrad^tungen über 6aslDefen

6es (Senius, entgegengefe^t, 6ie einen 2vüdfall in 6ie frül^ere

Betrad?tungsa>eife 6iefcn ^eroen gegenüber, n?enn aud? nid?t

unmögiid? mad?t (6a5U ift fie 6en pi?ilifterfeelen aller ^txi

Diel 5U teuer) fo 6od? ujefentlid? erfd^mert.

2ln 6iefe ^eroen fd?lieft fid? 6ann 6ie (ßemeinfd?aft 6er

^el6enDerel?rer an. IDenn es 6as l?öd?fte ift, tt>as ein Illenfd?

erreid?en fann, ein ^el6 5U fein, fo ift 6as $tt)eitl?öd?fte 6ie

^äl?ig!eit 6er f)el6enr>ereF?rung, 6as (ßcfül?l unausfpred?lid?en

Vanhs für 6en, 6er mid? 6ie <Sel?cimniffe 6es Ccbens 6euten

lel?rt, 6ie &abe 6en mirflid?en ^el6en 5U erfennen, menn id?

il?n treffe un6 fei er nod? fo fragtt)ür6iger (Beftalt, trete er

felbft als ein n)il6er ungefd?lad?ter un6 unmanierlid>er Dr.
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3oI?nfon in 6en Kreis eines I?öd?ft raffinierten 5iDiIifterten unö

im legten (ßrunbc boc^ nid^tsmüröigen 3al?r^un6erts. 3"
fold^en pofitipen 3^^^^" ^^^^ "^" auffallenö lüenig von htm
(Klauben un6 öer IDeltauffaffung gefprod^en, geraöe u?eil fte

eben allen gemeinfam ftnö, tüeil fte öas innerfte €ebensprin5ip

Mefer <5emeinfd?aft bilöen. Hid?t 6ie (ßefunöen fpred^en über

il^re ©efunbl^eit, fonöern 6ie Kranfen. So finbet es 6enn

(Laxlyk 6urd?aus erflärlic^, 6ag Jocelyn de Brakelonde in

feiner (Lifxomf tüenig über öen ^eiligen €6mun6, 6en Patron

feines Klofters un6 über öeffen Ztnfprüc^e, ein ^eiliger 5U

fein, p^ilofopl^iert, bagcgm uns Diel über öie öfonomifd^e i.agz

öes Klofters mit$uteilen u)eig. Diefe ZTtänner l^atten ehtn

einen autl^entifd^en ^immel über fxdf nnb eine autl^entifd^e

^ölle unter ftd?. Sie fannUn i^re Stelle in öiefer IDelt nnb

mugten über IHittel unö IDege nac^öenfen, n>ie fte öiefe il^nen

üon ^ott felber gefteüte 2lufgabe am beften erfüllen fönnten.

(Es toaren feine pittoresken bitter un6 IHönd^e unö ^räuleins

auf tDeigen geltem, es tparen Zltenfc^en, 5ie tDugten, 6af

fie eine Seele in ftd? l^atten unb 6ie il^r ^tbzn niäft als eine

anmutige IHasferaöe, fonöern als eine ernfte 2(ufgäbe auffaßten,

öie fie als treue ZHänner in öer öefolgf(^aft Cl^rifti 5U löfen

l^atten.

2nan Ijat Carlyle eine Hinneigung 5um IHittelalter

nad^gefagt, mit l^ed}t unö mit Unre<^t. ITlit ^ec^t: bcnn

für \l}n xvat öie pi^rafe com finftern ITTittelalter öas, toas

fte in IDirflid^feit ift, nämlic^ öie Quinteffen5 öes un^iftorifd?en

(Seiftes öer Ztufflärung; mit Unudfi: voznn man öarunter

irgenö eine Cenöen5 cerftel^t, mittelalterlid^e S^^tänbc unö

Cebensformen öer l^eutigen ^eit toieöer auf5U5tDingen. Daüon
ift (Earlyle immer n?eit entfernt geu)efen. IDir ftel^en öem
Iltittelalter gegenüber mie öie Hac^fommen öem ^eiligen

£eid?nam il^res Porfa^ren, aber geraöe öies (ßefü^l öer C^r^

furd^t foUte uns por öem Perfuc^e bemal^ren, öiefen Ceid^nam

5U gabanifteren, foöaf er ein erlogenes £zbzn 5eigt unö

fd^euflid? mirö für jeöes toa^rl^eitsliebenöe ^uge.

Denn es roirö nun geit eine anöere Strömung 5U per»

folgen, öie, erft faft unmerflid? einfe^enö, balö alles mit fic^

fort5ureifen örol?t. Die Stellungnahme öes ^elöen ergibt

immer $ugleid?, vok wxx gefe^en ^aben, ein XDeltbilö unö in
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ötes IDeltbilö ge^t öie Summe 6cs bisl^er (£rfal?renen nnb

(£>e6ac^ten als 6as IHaterial 5U öiefem XDeltMIÖ ein. Das
ZTIaterial aber fann niemals fonftant bleiben ; von (Generation

5U Generation, un6 fei es nod? fo allmäl^Iid^, fommen neue

^atfac^en, (Erfahrungen, C^eorien un6 es gilt, biefe bem
befte!?en6en Syftem öer IDeltanfd^auung an5uglieöern. 2ln--

fangs gelingt öies mül^elos, öie Perftanöeserfenntniffe finöen

i^ren pia^ im Halmen 6es Pernunftfyftems, aber es fann

fein So^n genau öas glauben, mas fein Pater geglaubt l}at,

a\id( vo^nn er glaubt, fo glauben 5U fönnen. €s ördngt ftd^

öie Hotmenöigfeit auf, öie Ubereinftimmung 5U)ifd?en Griffen

unb Glauben nid^t mel^r als felbftperftänölic^ l^in5unel?men,

n?ie 6as in 6en pofitioen Reiten 6er ^aü war, fonöern fte 5U

beipeifen, fie plauftbel 5U machen. IXn Stelle 6er Pre6igt

treten 6ie fc^olaftifd^en Syfteme, an Stelle 6es (Epangeliums

6as oernünftige <£l?riftentum, an Stelle 6er Had^folge (£l?rifti

ein unerträglid^es <5ere6e über 6ie Cugenö.

Das traurigfte ift, 6af alle 6iefe mol^lgemeinte 2lrbeit

pergeblid? ift, 6enn nun l^at ftd? 6ie ITtaffe 6es Catfad?en=

materials aus 6er (Empirie fo angel?äuft, 6ag fte offenfun6ig

6en ^a^men 6es Syftems fprengt. (£s ftel^en Zlldnner auf,

nid^t ^el6en, 6enn fte fin6 o^ne fonftruftipe Kraft, ol?ne (£inftd?t

in 6ie Gel^eimniffe 6es IDeltalls, aber fte l}abcn 6ie eine aus=

5eid?nen6e ^d^igfeit, 6af es il^nen unmöglid? ift mit 6er Cüge

5U leben un6 il^nen fin6 6ie alten Symbole 5ur Cüge geiPor6en,

6ie il^nen fein fd?olaftifd?er Syllogismus annel?mbar mad?en

fann. (£s ftn6 6ie5 6ie ^el6en mit negatipem Por5eid?en,

„6ie ^ormelfreffer'', 6eren 2tufgabe es ift, nic^t Heues 5U

fd?affen, aber 6as überlebte 2llte nie6er5ureigen. Bemugt 06er

unbemuft tragen fte 6as Brennl}ol$ 5ufammen, in 6as ftc^

6er pi^önii einer abgelebten ^dt ftür5en foll.

Denn ^an6 in ^an6 mit 6iefem Unglaublid?tt)er6en

6er pofitipen Symbole gel?t eine 2^ücfbil6ung 6er fo3ialen

0rganifation, 6ie 6urc^ 6iefe Symbole l?erporgebra(^t un6

in le^ter Cinie geftü^t n?or6en mar. ^üe pofttipen ^txUn

ftn6 immer andi (£pod?en pofttiper 2trbeit, (£pod?en einer

(Drganifation 6er (£)efellfd?aft getpefen, 6ie als geredet emp»

fun6en un6 bejal^t ipur6e. IDir l^aben gefeiten, ipie 6ie

Klöfter nid?t nur religiöfe 0rganifationen, fon6ern aud?, un6
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gcraöe öesl^alb, rt>eil fte . bus »aren, 0rganifattonen öer

2lrbett toaren unb fein toollten. Unb fo öiente öie ©eiftlic^^

feit tatfäi^Iid? (Sott, öer Hitter certeiöigte tatfäd^Iic^ 6as

€an6 feines £e(?nsl?erren unö l^ielt tatfäc^lic^ auf <5efe^ unb

0r6nung innert^alb öer (5ren5en feines Celans. Kein Tlmt,

feine beporrec^tete fo5iaIe Stellung o^ne ^arte 2(rbeit. 2(U=

mdf?Iid? tpirö öas anöers; man glaubt, fic^ öie 2(rbeit Iei<^ter

mad^en $u fönnen, man glaubt enölic^ öie Porteile öes

früf?eren ^u^tanb^s beibel^alten 5U fönnen ol?ne irgenöujelc^e

2trbeit 5U leiften; aus öem garten tapferen Canöaöel tpirö

ein eleganter ^ofaöel, aus öen frommen ^eiftlid^en öie auf*

geflärten TXbb^s unö öamit entfte^t nun öer 0eöanfe öer

Ungerec^tigfeit öer fo5ialen Krönung, öamit öie Über5eugung,

öaf ein t^b^n unter fold^en Beöingungen nid^t mel^r möglich

ift, €s ift nid^t öie materielle Hot allein, öie 5ur Heoolution

treibt ; in gläubiger ^zit fönnen öie HXenfd^en piel fc^mereres

eröulöen,aber of^ne^ered^tigfeit permag öerZHenfi^ nic^t5U leben

unö er ftür5t ftd? mit ftnnlofer XPut auf öie Säbel unö Bajonette

öerer, öie in feinen Ztugen öie Ungerec^tigfeit perteiöigen.

€s ift nun aber öurd^aus nid?t Carlyles 2tnfid?t, öaf
mit öiefem ,5ufammenbrud? einer unglaubu?üröig gemoröenen

(Drganifation öes Cebens ein ^wftanö pollftänöiger 2ttomi=

jterung öer (ßefellfc^aft eintritt, in öem 5u>ifd^en öen ein5elnen

ZHenf^en alle unö jeöe 3e5ie^ung aufhörte; nur öas, tpas

in öem früf^eren Syftem nic^t mel^r lebensfäl?ig mar, ge^t

unter, aber weitaus öas meifte ift ein eu?iges unö öauernöes

Symbol öer emigen XDal^rl^eit öer Dinge unö bleibt erl^alten.

Durd? öie Sprache, öie ^amilie, öurc^ taufenö Be5ie^ungen,

öie lebensfäl^ig finö unö bleiben, mirö au^ in öen ^txUn
öes ^ufammenbrud^s öer ^i^f^^^^Tnenl^ang öer ZUenfc^I^eit

gemalert. €s muf mieöer aufgebaut meröen alleröings, aber

öie ßunbarmntt, auf bznm ftd? öas neue (Sebäuöe ergebt,

ftnö öie alten unö Ifabzn il?re ^ragfäl^igfeit bemal^rt. €s
tpar für Carlyle immer eine tröftlic^e unö erl^ebenöe ^ai=

fac^e, ba% u?äl?renö in ^ranfreid? öas alte (Sefüge öer (Sefell*

fc^aft 5ufammenfrad?te , in Deutfd^lanö HTdnner am IPerf

tparen, Propheten unö Se^er einer fünftigen ^dt, öie öie

<5runÖ5Üge einer neuen XDeltanf^auung unö Cebensgemein^

fd^aft empfangen Ifattzn unö öer IRenfc^^eit perfünöeten.
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So ift btnn unferc ^ctt fcitfam gcmifc^t aus öer noc^

immer fortfc^reitenöcn ^cv^ti^unQ 6cs ^rül?ercn unö 6cn ftd?

btlöcnöcn unö immer öeutlid^er ans Cageslid^t Irctenöen 2ln=

fä^cn 5um Heuen, 3um Künftigen. Bei allem Pefftmismus
gegenüber 6en augenblicflid^en ^u^tänb^n l}ai (tarlyle Mefc

frol^e Hoffnung auf 6ie ^ufunft niemals aufgegeben, aüer^

bings iDar er nid^t 6er 2(nftd?t, öaf öiefe gufunft fxdf mit

med^anifc^er Hotn)en6igfeit DoIl5ie(?en u?üröe, nodf audf 6a§

tDir in gläubigem Pertrauen auf (5ott 6ie ^änbt in öen

Sd^og legen un6 auf feine XDerfe Unarten öürften, fonöern

tuir muffen öott I^elfen 6ie Dinge 5U beffern unö 6amit ift

uns 2(rbeit genug gegeben.

Das lüic^ttgfte fo$iaIe Phänomen für Carlyle tr>ar öie

Umtt?an6Iung (Englanös in einen 3"^wf^^^^P^^^- Damit ift

öie formale ^i^eil^eit 6es frül^er fo5iaI mannigfaltig gebundenen

Stanöes 6er ^an6arbeiter erreid^t u?or6en. Der leibeigene

6er früf?eren ^cxi trug 6as ^alsban6 feines ^errn, feine

Ben?egungsfreif?eit wat gleid? Huü; nic^t nur feine 2trbeit,

fon6ern aud? feine Perfon voav bas (Eigentum feines ^errn.

2tber 6urd? 6ie ^Joröerungen 6cs gemeinfamen CE^riftenglaubens,

6urc^ 6ie ZHad^t 6er ^emo^nl^eit un6 6er Sitte wav aud? 6er

^err 6em leibeigenen gegenüber perpflid^tet ; il?m gebührte

Sc^u^ Dor äußeren ^einbzrif ^ilfe in Kranfl^eit un6 Hot,

Pflege im 2(Iter, ein, u?enn aud? befd?ei6ener pia^ am fytb-

feuer in 6er ^alle 6es ^errn. Hic^t als Sadfc fon6ern als

UTenfd^ ftan6 (ßurtl? feinem f^errn (£e6ric gegenüber. Diefe

frül^eren ZTTetl^oöen, 6ie ^alsban6metl?o6en, n?ie Carlyle fie

nennt, fin6 unglaubl^aft gen?or6en un6 6ürfen nid^t mieöer-

feieren. (£s fragt ftd?, ob 6ie guftdnöe, tr>ie fte augenblidlid?

jtn6, als f^altbar un6 6auerl?aft angefel^en meröen fönnen.

Die mo6erne fo5iale Öemeinfd^aft ift 6ie ^abrif un6 l?ier

5eigt fid? 5unäd?ft 6ie poUe ^reil^eit, 6ie im Perl^dltnis pon

^Arbeitgeber un6 2Irbeitnel^mer an Stelle 6er frül^eren fojialen

(5ebun6enl?eit getreten ift. 2lls ITTenfd^en ftn6 bei6e aus

6iefem Derl^ältnis perfd?n)un6en, auf 6er einen Seite ftel^t ein

Quantum Arbeit, auf 6er an6ern ein beftimmter IDod^enloI^n.

(£s ift 6as Utinimum 6er 3e$iel?ungen, 6as l}ier erreicht

tDor6en ift, aber 6amit ift es nun aud? gegeben, 6ag 6er

frühere ^err, 6er je^ige ^Arbeitgeber ftd? um nid?ts $u be»
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fümmeni braud^t, rpas feinem 2trbeiter, menfd^Iic^ gefproc^en,

3uftögt. Bei fommer5ielIen Stocfungen, bei Kranfj^eit, ah'

nel^menöer 2lrbeits!raft gibt es feine Hotioenöigfeit, 5en

freien Arbeiter als einen l^ilfsbeöürftigen Bruöer 5U betrad^ten,

es ftn6 feine Seelen, es ftnö „^dnöe", mit b^mn es 5er

^abrifant 5U tun l}ai nnb ftn6 öiefe ^änöe untüchtig, fo tperöen

fte gegen anöere ausgerped^felt ruie ein öefefter IHafd^inenteil

gegen einen neuen.

Kein XPunöer, 5af unter Mefen Umftänöen fxdf dwas
t)oll5ie{?t, was in feinem frül^eren Kultur5uftanö gefeiten moröen

ift, 6af 6ie 2tngel^örigen fulturell nieöriger ftel^enöer Haffen,

wk 3tlän5er, Heger, öelbe, 6ie 6er f?ö(?eren Haffe perbrängen,

n?eil 6ie I^öl^ere Haffe eben nod} anöeres pom £cbcn wxü, als

nur ftumpffinnige 2irbeit unö ein fd^mu^iges £odi in öem
man ftd? 5ur Icad^t perfried^t. liein XDunöer, öaf 6en 2trbeitern

felber öiefe 2lrt, il^re ^rei!?eit 5U geniefen, als eine red^t frag»

n?ür5ige (Errungenfd^aft erfd^eint unö öaf fte per5tpeifelte

Perfud^e mad^en öurd? öas einzige, mas fte Ijabzn, il^re ITTaffe,

einen anöeren fo5iaIen guftanö l?erbei5ufül?ren, öie Demofratie

in öem fte öen ausfd?Iaggebenöen ^aftor ab5ugeben l^offen.

(Earlyle fann öiefe Hoffnung auf öie Segnungen öer

Demofratie nid^t teilen. Piel 5U öeutlid^ ujar il^m öer Unter»

fd^ieö 5u?ifd?en ^ül^rer unö ©efolgfd^aft, Befel^I unö (5el?orfam

geujoröen, als öaf er auf öas moöerne Creöo öes Paria»

mentarismus, es fönne Dernunft öur^ gefd?icftes IPadeln

öer jungen unö 2lb5äl?Ien öer Stimmen entftel?en, geteilt

I^dtte. Der glän5enöe Heöner, öer gefd^idte Ceitartifler u?aren

nid?t öie ^rt ZHenfd^en, 5U bzmn er mit unbeöingter Der»

el^rung aufblicfte. Überall ba xoo tpirflid?e 2(rbeit geleiftet

u?irö, im ^eer, auf öer flotte, im ^abvxfbztvkhz l^anöelt es

fic^ nic^t um Brapo auf allen Seiten unö erörüdenöe ZTtajori»

täitn, fonöern um ftriften Befel^l auf öer einen unö pünft»

lid^en (5el?orfam auf öer anöern Seite. So muffen rpir btnn

alfo Umfd^au l^alten, tpo öiefe fünftigen ^ül^rer öes Polfes

5U fud?en ftnö. Da bietet ft^ sunäd^ft öer moöerne Sianb

öer „^auptleute öer ^nbu^tvk^\ öer ^^brifanten. Sie ftnö

mit öer Hatur öer Dinge perbunöen. Sie Ifabm tatfdd^lic^

öie Baummollfafer gef^meiöig gemacht, öas (Eifen 5U Sta^l

gel^ärtet unö fte ifab^n Bataillone pon 2(rbeitern 5U öiefem
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ftegretc^en 5u9 gegen öte 3aumn?oIIe unö bas^tfen organiftert,

aber rorldufig fmö ötefe 0rgamfationen bemn eines 2^äuber=

IfauTpimanns 5U pergleid^en ober einer 3n6ianer^oröe, 6ie auf

6ie Sfalpjagb ge(?t. Diefe Sfalps in (5eftalt Don Caufen6=

pfunönoten jtnö etwas, aber fte jtn6 nic^t alles. IPieber muffen

fid? menfd^lid^e 3e5iel^ungen in 5itte unö ^adfi begrünöet

5tt)ifc^en ^Arbeitgeber unö ^Arbeitnehmer einfteÜen, tt>ie6er muf
jeöe 2lrbeitftdtte ein IHittelpunft menfd?Itc^er 3e5iel?ungen

iperöen, ipie es im ZTtittelalter jeöes Klofter, jeöer <5utsl?of,

jeöe ^anötperfsftube mar.

fjier^er gel^ört Carlyles Kampf gegen 6as Dogma pon

öer Unentrinnbarfeit öer nationaIö!onomifd?en (ßefe^e. Zladi

biefen fd^ien es 6em öamaligen €nglänber in öer ^ai un-

möglich, irgenö etmas öurd?$ufe^en, toas 6en ^efe^en ron

2lngebot unö Hac^frage 5un>iöerlaufe unö immer toieöer

mac^t Carlyle öarauf aufmerffam, öaf öiefe (ßefe^e für unferen

XDiüen eben nur gelten, trenn tt>ir iDoüen, öaf fte für iF?n

gelten follen, öaf es ^dUn gegeben Ifabe, in öenen tatfäd^Iid^

öiefe (5efe^e nic^t galten, unö öaf es ^offentlid? toieöer fold^e geben

tpirö, wenn fie nid^t gelten toeröen. So fd^trad? aud^ Carlyles

erfenntnistl^eoretifd^e €rtDägungen über öiefen it)id?tigen Punft

finö, öie rid^tige ©runöanfd?auung l}at er 5u?eifeüos gel^abt.

5o muf uns benn aud? nid^t öie trübfelige Ce^re ITtaltf^us'

ron öer örol^enöen Überpölferung öer (£röe über öie tat^ädf'-

liefen DerE^ältniffe täufd^en. Zugegeben felbft, öaf für öen

2tugenblicf in €nglanö eine foId?c Überpölferung beftel^en

möge. 3ft öenn (£nglanö öie IDelt? ^ier trenn irgenötpo

\:iat öie Regierung eine 2lufgäbe, öie meit über öie Had?tu)äc^ter=

pflid^ten I^erausgel^t, öie if^r öie öamalige politifd^e Doftrin

allein übrig laffen n?ollte. IDie früher öie Sad^fen, öie Dänen,

öie Hormannen it^re Sd^iffe an öie englifd^e Küfte trieben unö

in öiefen 5d?iffen il^nen felber unbetDuft unenölid^e IHöglic^«

feiten unö €ntu>idlttngen bargen, fo follen unter Sc^u^ unö

0bl^ut öer Regierung, unter öer ^"^^""Ö ^^^ 2löels, öer

je^t 5U einem faulen Sportleben peröammt moröen ift, Koloniften»

$üge in alle Ceile öer IDelt entfenöet meröen, tro man ron

feinen ITTaltf^usfd^en (ßefal^ren u?eig, um öort öas Canö 5U

öem $u mad?en, u?as es nad} öem IDillen (ßottes fein foll,

jur ^etmftätte arbeitenöer, ftttlic^er, erfolgreid^er 2Tlenfc^en.
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So l^offt 6enn Carlylc einem neuen ^age entgegen,

wäljxcnb er je^t nod? pon allen Seiten ^er bas unliebli^e

<5efreifc^ 6er Pögel 6er ^tnfternis um ftd? l^ört. XDir

Ifaben bereits bas VOoxi 6er Propl^eten gehört, 6ie Stimme
6es Hufers in 6er Xladft ift ausgegangen, mir Ifabtn feine

€ntfd?uI6igung, menn u?ir unfere 0I?ren üerfd^Iiegen. 3"
6iefem €ntfd?(u0, in 6ie ^eerfc^ar Lottes einjutreten o6er

6as ^an6geI6 6es Ceufels an5unel?men, liegt 6ie €ntfd?ei6ung

über IDert o6er Unmert 6es Cebens: „3al?rtaufen6e mugten

6al?in gelten, 6amit 6u geboren u?er6en fonnteft un6 U)ie6er

3a^rtaufen6e ftel?en in ftummer (Erwartung 6a, tras 6u

mit 6iefem 6einem £tbtn anfangen toirft, 6a es nun einmal

gemor6en ift."

(£s ift fein pl}iIofopl?ifd?es Syftem, 6as uns in 6iefen

5ufammengebaUten, fid? 6rängen6en un6 ftofen6en ©e6anfen=

maffen entgegentritt un6 bodf fm6 Carlyles IDorte meit über

(£nglan6 l^inaus treiben6e Kräfte üon ungeahnter Stärfe un6

IHäd^tigfeit getPor6en. Dor allem aber i}abtn tvit Deutfd^en

alle Urfad^e mit Perel^rung un6 Ciebe 5U 6iefem feltfamen

Sd^otten auf5ublic!en. d}ai er 6od? uns felber erft aufmerffam

gemad^t, mie praftifd? im ®run6e 6ie unpraftifd^en (Se6anfen

6es 6eutfd?en 3^^^^i^"^ii^ f^"^- 3" t^n^n fal? er 6ie Symbole

einer neuen ^ext, il^re fd^ireren (ßol6barrcn prägte er in poü»

gültige inün5en aus un6 fo laufen fie um un6 bringen un*

en6lid?en Segen, ermöglid^en neue Arbeit, neue ^u^ammm-'
^änge unter allen 6enen, 6ie nunmehr il^ren IDert 5U erfennen

permögen.

IV. Darmin.

3n 6en legten 3^^^5^^"ten pon Carlyles £tbm begann

6te Ce^re Daru?ins il^ren Sieges5ug, auf 6em fte feit^er nad?

äbertt)in6ung anfänglicher ^in6erniffe pon Etappe 5U Etappe

mit ungeahnter Sd^nelligfeit tpeiter fortgefc^ritten ift. €s ift

6urd?aus perftän6lic^, 6ag Carlyle ftd? in 6iefe neuen <ße6anfen»

tt)ege nid?t mel^r i?inein$uftn6en permoc^te. Das ^el6 6er

Biologie, pon 6em 6ie Ce^re ausging, Ijatk er nie bearbeitet,

feine naturmiffenfd^aftlid^en Kenntniffe entftammten, u?ie ipir

gefeiten Ifabm, 6en Bereid? 6er ^Tted^anif, fo ftan6 er 6en

Folgerungen, 6ie teils pon Vatvoin felber, teils pon ZTTännern
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iDte (Earlyles treuem ^teunb ^ufley aus 6en CeE^rfä^en Darwins
alsbalb 9e$ogen tpuröen, nid?t gerabe ablel^nenö, aber ffeptifc^

gegenüber. Sel^r mit Hed^t, 6enn gerabe öas 2luftreten Dar=

tpins ift pon 6er grögten 3e6eutung für 5ie (Entipicflung 5es

pE^ilofopF^ifc^en Denfens in €nglan6 wäl}vmb 6es legten Drittels

^^^ ^9- 3al?r^un6erts geipefen unö bis auf 6en l^eutigen ^ag
geblieben. Die pieloerfpred^enöen 2tnfä^e für 6ie Einbürgerung

6es öeutfcben 3^^^^i5^ii^ ^^^f englifc^em Boöen, 6ie mir bei

Carlyle betrachtet l^aben un6 6enen lUänner wk Hamilton,

(Sreene unö Sterling il^r £^btn miömeten, ftnö öurc^ 6ie ^odf-

Put 6er 6aru)iniftifd?en Bewegung überfc^memmt un6 fonnten

$u einer ge6eil?Iid?en (£ntu?icflung nic^t gelangen. (£rft in

6er neueften ^zit perfud^t man 6iefe früf^eren 2lnfä^e u?eiter fort=

5ubiI6en, — mit welchem €rfoIg bleibe 6er ^ufunft überlaffen.

Dal^er aber rechtfertigt es ftd? aud?, 6a0 u?ir uns mit

6en Öe6anfen Daripins eingel?en6 befd^äftigen. €r felbft

freiließ I^at nur gelegentlid? Sd^ritte auf 6as eigentlid? pt^ilo«

fopl^ifc^e <5ebiet getan, er wollte 6urd?aus Biologe, nod? ge*

nauer gefprod^en 3<^'^J<^9^ H"- ^^ ^ft nun aber gan5 nn-

möglid?, 6ie ^efd^i^te 6er pi?ilofopl?ie 6es ITTittelalters $u

perftel^en, o^ne 6as Dogmengebäu6e 6er d?riftlid?en Kirche

5U fennen, un6 ebenfo ift 6ie Kenntnis 6er 0c6anfen eines

Galilei, ^aru>ey un6 Hemton für 6ie pi?ilofopf?ie 6er Heu5eit

unentbel^rlid?. Bis 5U Haut fd^eint es fo, als ob 6as pl^ilo*

fopl^ifd^e Denfen je6er €pod?e fein u?iffenfd?aftlid?es 2nä6c^en

für alles brandet un6 ipenn mir in je6er alteren Bibliot^ef

6ie Heilten 6er Bücher über (ftl?i! un6 Politif „auf nemtoni^

f^er <0run6lage" überblicfen, wznn mir in 6en ®e6ic^ten

Schillers feigen, mie er feine eigene £iebeslei6enfc^aft als einen

Spesialfall nemtonifd?er 2lttraftion betrad?tet, fo mür6en mir

über 6iefe (£fpanftonsfäf?ig!eit einer 5pe$ial6is5iplin nod? mel^r

erftaunen, menn uns nid^t 6ie (Erfal^rungen 6es l^eutigen Cages
noc^ mun6erbareres feigen liegen.

Hatürlid? fann es uns ^ier nic^t 6arauf anfommen, 6ie

Darminfc^e ^^eorie in allen il^ren €in5ell?eiten 6ar5uftellen,

fon6ern ic^ möd?te nur gemiffe metl?o6ologifd^ intereffante

(Eigentümlid^feiten l?erPorl?eben, 6ie es uns begreiflid? mad^en

follen, mesf?alb gera6e in (£nglan6 6iefe <ße6anfen einen fo

überaus frud?tbaren un6 mol^lporbereiteten Bo6en fan6en.
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Bctrad^ten von 5unäd?ft öie 2lrt un6 IDeife, rptc ftd?

öie por6arrDtnfd?c Zoologie öas Perl^ältnis öcr 2lrt 5UTn

€in5eltpefen, öes allgemeinen 5um 3n^it>i^ueIIen badiU. ^Ift

wav^n bk Tivkn eu)ige un6 unperän6erltc^e Cypen, öie ^wax

buvdf Beobad^tung 5er ein3elnen (Eyemplare erfannt rpuröen,

aber 6iefen (Exemplaren gegenüber in begriffli<^er Selbftänöigfeit

perl^arrten. So rpurben bmn aud^ bei 5en 3"^ii'i^iißn u?efent=

lid^e un5 untpefentlid^e IRerfmale fcbarf poneinanöer unter-

fd?ie6en. Hur öie tpefentlid^en IHerfmale orangen in öie

XDiffenfc^aft ein, nur fie fonftituierten öen u)iffenfd?aftli(^en

3ni?alt öes 2trtbegriffs unö es voat für öie (Erfenntnis öes

3nöipiöuums n?ie für öie Struftur öes ^rtbegriffs poüftänöig

gleichgültig, meldte „5ufälligen" inöipiöuellen ITTerfmale fid?

nod? auferöem bei öen 3"^^^^^^^^" fanöen. Damit u>ar 5U

gleicher ^eit gegeben, öag aud^ öer Begriff einer €ntn)idlung

in öiefem Syftem auf fel^r enge ^ren5en befd^ränft u?ar, nur

in öem Ceben öes ein5elnen 3^^^^^^^^^^^ fonnte pon einer

€ntn)icflung gefprod^en meröen, infofern öer £ebenspro$ef

beftimmte P^afen öurd^Iief, öeren (Enöpunfte Geburt unö

Coö öiefes 3"^^^^^^!!^^ beöeuteten. Don einem ^ortf^ritt

aber innerl^alb öer Gattung fonnte nic^t öie Heöe fein. 3^^^
neue Generation u)ieöer{?oIte öenfelben Pro5ef in öerfelben

XDeife unö jeöe (Generation bot genau öasfelbe Sd^aufpiel,

tt>ie alle porangegangenen es geboten Ifatkn, (Eine 2trt fonnte

untergeben, aber fte fonnte niemals in eine anöre übergel^en.

2ludi öer XPeg, öie (Entftel^ung einer neuen 2Xvt aus öer

Permifc^ung 5U)eier anörer 5U erflären, fd^ien öur^ öie ^aU
fad^en unö öurd? öie Cl?eorie in gleid^er XPeife ausgef^loffen;

öie Ulifc^linge felbft fo nal?eftel?enöer 2lrten a>ie pferö unö

(£fel ftnö meift unfrud^tbar unö fo geu^öf^nte man fid^ öaran,

öiefe IHifd^bilöungen als Icaturfpiele an5ufel?en, als inöipiöuelle

Pariationen ol^ne u^iffenfd^aftlid^e Beöeutung, öeren fporaöi=

fd^es Porfommen öas fefte Gefüge öer 2ivU unö Gattungs=

begriffe nid^t 5U tangieren permoc^te. €s ift immer öas

Bitomn öes 2illgemeinen gegenüber öem 3"^^^^^^^^^"/ ^^^

uns in öer Penfu^eife öer grogen fyftembilöenöen Zoologie

por Darmin entgegentritt.

Geraöe öiefe Pon öer bisherigen Cl^eorie als unujefent=

lic^ ausgefc^alteten oöer menigftens aus öem Blicfpunft öes
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lüiffcnfc^aftlid^en Bemuftfcins gcrücftcn €rfd?einungcn feffeltcn

nun Darioins '^nUvc^^^. 2luf 6er (£nt6ccfungsreifc öes Beagle

ipuröc er auf Me ^ai^adfc aufmerffam, 6ag in anberen

Cancern unter anberen BeMngungen Zierformen befleißen, 6ie

offenbar roefensoertDanöt mit geroiffen l^eimifcben 2lrten, bod}

fo auffaüenöe 2lbtt)eid?ungen an geu?iffcn 0rganen ober

Cebensgeu?oI?n^eiten seigen, öag es 5n)eifelf?aft rrerben (onnte,

ob CS fxdf I^ier nid^t um neue 2lrten l^anöle. €benfo maren

es 6ie Derfud^e öer Cier5Üd^ter, meldte feine 2tufmerffamfeit

im Ifoijtn ®raöe erregten. Had^tDeislid? finö öie unen6Iid)e

irtannigfaltigfeit 6er l^eutigen Caubenraffen ol?ne 2iusnal?me

2lbfömmlinge 6er nod^ ^eute efiftieren6en ^elstaube, aber

tt)enn mir 6ies nid^t müßten, fo tt)ür6en iDir 5u>eifeIIo5 fte in

perfd?ie6ene 2irten un6 ^attungstypen ein5uteilen ^abcn un6

nic^t Don Parietdten fpred^en fönnen. 3cfon6ers aber re6ete

6ie Paläontologie l?ier eine 5U 6eutlid?e 5prad?e, als 6af fte

ftd? überl^ören liege. So unpoüfommen aud? unfere Kenntnis

auf 6iefem Gebiet fein muf , fo piele unfd^ä^bare Elften uns

entn?e6er nid?t 5ugänglic^ ftn6 06er 6urd^ 6ie Ungunft 6er

5eit Derloren gegangen fein mögen, fo fönnen tDir 6od^ 6ie

(£nttt>ic!lung mand^er Cebemefen 6urd? 6ie 3<^^^^<^iif^"^^ ^^^''

folgen un6 nad^meifen, 6af bei aller X)erfd?ie6enl}eit 6es 2ln=

fangs» un6 (£n6punftes fie 6od? 6urd? eine lange 2?eil?e pon

mitunter faft unmerfliefen, fein unterfd^ie6enen §u)ifd?englie6ern

miteinan6er auf 6as cngfte Derbun6en fm6.

Dergegenmärtigen mir uns, mas 6urd? 6ie (5elten6»

mad^ung 6iefer ^eftdjtspunfte erreid?t «)or6en mar: 6as

Dogma frül^erer ^zxi, nur 6ie ZTTenfd?l?eit i}at eine (ßefd^id^te,

je6e Ciergattung ift l^eute genau 6as, mas fte $u 2lnbeginn

xDar, ift Ijinfällig gett)or6en, aber nid^t in 6em Sinne, 6ag

6en IHenfd^en 6ie (ßefd^id^te abgefprod^en, fon6ern in 6em,

6a§ fte 6en Cieren 5ugefprod?en mxvb. VOiv fönnen un6

muffen je^t aud? pon einer <Sefd?id?te 6er Ciergefellfd^aften

re6en. XDenn toir fe^en, lüie ein Staat Pon roten 2tmeifen

einen Bau 6er fd?mar5en 2Xmeifen ausraubt un6 aus il^ren

Puppen fid? Sflapen er5iel?t, fo ift es prin5ipieU 6erfelbe Por»

gang, 6en mir auf fo pielen betrüben6en Blattern 6er menfc^^

lid^en ©efd?id?te eingetragen fin6en, un6 menn mir ferner

beobad?ten fönnen, mie 6ic 2lma5onen'2lmeifen fid? ol^ne ^ilfe
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tl?rcr Sflapen gar ntd^t mel^r ernähren fönncn, toetl tF^re

^rcgorgane ftd^ gan5 5U furd^tbarcn XDaffen umgcftaltet l^aben,

fo ftcigt 6as 3iI6 öcr Spartaner unö ^eloten por unferem

geiftigcn 2(uge auf. 2iber öarauf befc^ränft ftd? 6tefe neue

2Jnftc^t nic^t. Pon öen <0efellfd?aften muffen tr>ir notn?en6iger=

tDeife 5U öen 3"^^^^^^^" fommen. ^eraöe in öen (Eigen»

fc^aften, 6ie man frül^er als unmefentlid? 5ur Seite fc^ieben

5U fönnen meinte, fann 6er 2lnfang 5U einer beöeutungsüollen

€nttt)icflung liegen. 2'^bes 3n6iDi6uum ift unenölid? unter*

fd^ieöen von jeöem anören öerfelben Gattung unö jeöer öiefer

inöipiöuellen Unterfd^ieöe fann feinen Befi^er 5um Stamm*
Dater einer neuen TXvt mad^en. Die inbipiöuelle 3el?an6Iung,

6ie als feinfte Blüte 5es ^umanitätsgebanfens, unfere ^eit

für jeöes IDefen foröert, 6as Illenfd^enantli^ trägt, fie xoxxb

bntdi ben Darujinismus prin5ipielle ^orberung, u>elc^e bie

IDiffenfc^aft für bie €r!enntnis jebes £ebeu?efens ftellen mug.

3d^ l}abc in b^n porigen Sä^en pon bem Unterfc^ieb

5U)ifd^en Haturmiffenfd^aft unb ®efc^id?te immer mie Pon

einem felbftperftänblid^en gefprod^en. €s fann nid^t meine

2(ufgabe fein, bie legten erfenntnistl^eoretifd^en Probleme,

bie ft^ an bie ^Jrage ber Berechtigung biefes Unterfc^iebes

fnüpfen, I^eute 5U befprec^en. (£s mug genügen, ^ier auf

bie grunblegenben Unterfud^ungen XDinbelbanbs, ^icferts unb

Dilt^eys — um nur biefe brei 5U nennen — l^in5uu?eifen.

2lus bcn teilmeife erbitterten Disfufftonen, bie „ber Kampf
um bie ®efd?id?te" entfeffelt l^at, fc^ält ftc^ immer beut=

lid^er bie (£inftd^t f^eraus, ba^ mben ber (Erfenntnis ber all*

gemeinen, gefe^lid^en Be5iel?ungen , bie n?ir als Icatur*

gefe^e be5eid?nen unb an beren fortge^enber Pereinfad^ung

bie Haturmiffenfd^aft unermüblic^ arbeitet, bie (Erfenntnis

bes ein5elnen unb inbipibueüen (Befc^e^ens, als bie ber <5e*

fd^id^te eigentümliche tritt. XDäl^renb bie Haturgefe^e uns

5eigen, was überall unb 5U jeber §txt unter beftimmten

Bebingungen gefc^e^en muf , lägt uns bie ^efd^ic^te einfel^en,

mas nur l?ier unb 5U biefer beftimmten S^it, von biefen be*

ftimmten inbipibueüen Urfad^en geleiftet unb erreici^t merben

fonnte. gujifd^en 2^aturu)iffenfd^aft unb ^efd?id?te befte^t

alfo nic^t in erfter Cinie ein Unterfc^ieb bes <5egenftanbes,

fonbern gan5 mefentlic^ ein Unterfd^ieb bes (£rfenntnis5U)ecfes.
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VOas bk Itaturtpiffenfc^aft an (5oetE^e intercfftert ift bas, was

er mit allen 3"^ii'i^uen feiner 2Xvt gemeinfam }:}at, was 6ie

(Sefd?id?te intereffiert ift bas, was if?n von allen übrigen

3n6iDi6uen unterfd^eibet.

Tiadi öiefen allgemeinften (Seftd^tspunften erfd^eint nun

mieberum 6ie Betrac^tungsroeife Daripins als eine 9an5 über=

roiegenb l^iftorifd? orientierte. 3^^^^ toieber tritt bei il?m

bies gan5 inbicibuelle ein5elne (5efd?ef?en, bas 5ule^t auf bie

Beobad^tung gan5 inbipibueller ZTTerfmale an gans beftimmten

3nbiDibuen l^ingeroiefen ift, in ben Porbergrunb unb fo mürbe

fxdl üielleid^t bie inftinftipe 2lbneigung einiger naturn?iffen=

fd?aftlid? benfenber ZHänner ber XPiffenfd^aft gegen biefe

l?iftorifd/en ZTTomente in Darmins £el?re am einfa^ften er-

flären. Das befannte a>i^ige XDort Driefd^s: „Die ^^mn-
gallerien bes Darn)inismus fmb genau fo langtt)eilig als alle

2ll?nengallerien überl?aupt" be5eid?net flar unb treffenb ben

punft, wo bas ^nhvc^^e bes Haturforfd^ers an bem lanb--

läufigen Darupinismus aufl?ört. 2(ber es muf barauf f?in-

geujiefen iperben, ba^ bies l;iftorifd?e (Element fel?r tief in bie

^unbamente bes Daru)inismus l^ineingefenft ift unb erfenntnis-

tl^eoretifd? pieüeid^t feinen intereffanteften (£l?ara!ter5ug bilbet.

Va^ Darmin felber ftd? nid?t als ^iftorifer gefül?lt \:)at, ba^

er im guten Glauben mar rein naturmiffenfd^aftlic^ 5U

arbeiten unb 5U benfcn, fommt l?ierfür nid?t in Betrad?t.

Von ber erfenntnistl^eoretifc^en Disfuffton, bie ftd? nadf feinem

Cobe unb nic^t 5um geringften unter bem €influf feiner Ce^re

über bie ®ren5en ber Haturmiffenfd^aft unb ber l?iftorifd?en

Begriffsbilbung erl^eben follte, fonnte er felbftperftänblid? feine

2(l?nung \:iab^n, ^ür uns aber mürbe es ein äl?nlid?er ^e^ler

fein, wenn mir Darmins erfenntnistf?eoretifd?en Stanbpunft

beibel^ielten, mie er es für unfere Kartograpl^en fein mürbe,

wenn fte 2lmerita besl^alb als 3"^^^" be$eid?neten , meil

Columbus glaubte auf feinem neuen Seemeg nad? 3"^^^"

gefommen 5U fein. Der Danfbarfeit mirb poüfommen genügt,

menn mir nod? bis auf ben l^eutigen tEag bie Ureinmol^ner

2(merifas als 3"^^^"^^ be5eid?nen.

Hun gibt es boc^ aber allgemeine (5efid?tspunfte,

meldte bie Ummanblung einer in bie anbere Spesies, bie <£nt--

midlung unbifferen5ierter 5U bifferen5ierten formen, bas Unter*
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Qclfcn einer ^eil?e von 3n6tDi6uen, bas Überleben öer anöeren,

Me Beöingungen, unter öenen ftd? öiefe in6tr»i6uelle Variation

erl^ält un6 5um artbtibenben Znerfmal voivb, jene perfd^rptnöet

— es gibt bod} fold^e allgemeine ®eftd?tspunfte, 5ie 5uerft

Darmin formuliert ^at, unö u?eld?e gerabe 6en Darminismus

prin5ipieü r>on allen frül^eren (£ntn)ic!Iungsl}Ypot(?efen unter=

fc^eiben. Sinö nun öiefe nid?t als Icaturgefe^e ansuerfennen

un6 mirö nid^t tro^ aller l^iftorifd^er (Elemente 6urc^ fte öer

Darujinismus in le^ter Cinie öod? tt>ieöer eine naturn?iffen=

f<^aftlid/e Cel^re?

ITtan l?at mit l^^dfi öie natura>iffenfd?aftlid?e Betrad^tung

öer Dinge öie mertfreie genannt. Die Haturgefe^e, öie mir

in öer IHed^anif, Pi^yP unö Cl^emie fennen lernen, enil:}alhn

nid^ts üon öem, tDas mir als Be^ieE^ung auf irgenömel^e

IDerte be5eid?nen fönnen. Sie ftnö einfädle (Sleid^ungen, bei

öenen öie eine Seite genau fo riel unö genau fo toenig

XDert l}at als öie anöre. Hmgefel^rt ift alle (Sefd?id?te, mie

Hidert ge5eigt l?at, nur öurd? IDertbe5ieE?ung mögli(^, nur

öaöurd?, öag mir gemiffe Beftanöteile öer XDirflid^feit, als

in 3e5iel?ung 5U gemiffen XDerten fteE^enö, hdxad}Un, per»

mögen mir fte als Beftanöteile einer B^iftorifd^en 2?eil?e

an$uorönen, ^ür öen Proteftanten, mie für öen i{atl?oIi!en

muffen in öer Darftellung öer 2leIigionsgefd?id?te Cutter unö

€eo X. üorfommen, mäf^renö fte in öer Darftellung öer

XPirtfd?aftsgefc^id?te fel?r 5urücftreten meröen. Betrad^ten mir

unter öiefem (5eftd?tspun!te öie ®eöan!en Darmins, fo feigen

mir, Öa0 fie t>or allen Dingen eine mertfreie Struftur nid^t

5eigen; fd^on öie 2lnalogie in öie Darmin in gan5 bemugter

IDeife öas Perfal^ren öer Hatur mit öem öes menfd?lid?en

güd^ters fe^t, bringt feine Begriffsbilöung in öen engften

3ufammenl;ang mit ^w^dgt^xditsTpunfUn, 3^^^^ mieöer

begegnen uns bei Darmin Heöemenöungen mie: „um eine

möglid^fte 2lnpaffung 5U erreid^en perfäl^rt öie Icatur in

folgenöer XDeife". Das ift natürlid? ni^t als ^ntl^ropomor»

pl^ismus 5U öenfen unö Darmin ift fid? öes IHetapE^orifd^en

feines 2lusöruc!es mol?l bemuft, aber es ift jeöenfaüs nid?t

bei if^m öas Beftreben üorE^anöen öie möglic^ft grofe ^us*

fd^liefung öer Swcdb^k}:}nn^ 5U erreichen, fonöern im (ßegen*

teil öerfelben öen breiteften Spielraum 5U gönnen. Unb genau
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öasfelbe finöen wxt bei allen anöeren 5^"t^^^^«9^iff«n feines

Syftems: 5ie ituslefe öes Paffenöften, 6ie gefc^Iec^tlic^e 3u<^t'

lua^I, 6ie Dererbung Dorteil^after (Eigenfd^aften, enölic^ 6er

Kampf ums Dafein, in allen 5iefen ^ormeln ftecfen Be»

5iel^ungen auf XPerte nnb es dnöert nichts 6aran, öag öiefe

XDerte fo allgemein anerfannte ftnö, öaf tpir il?re Bejahung

meift garniert ausörücflid? poll$ie^en, fonöern fte als felbft^

perftänölid? Dorausfe^en. i)ag öas ^eilige ein objeftioer IDert

ift, 6arauf mug ftd? 6er moöerne Kulturmenfc^ gelegentlich

red^t mül^fam befmnen; öag aber Ceben mertooller ift als

^oö, Dafein ujertooller ift als Hid^tfein, 2tngepaftfein wttU

poller als 5UJec!ipi6rig, öas ift fo felbftperftänölid?, 6af wxt

uns erft flar machen muffen, 6af aud? l^ier ein XDertfyftem

porliegt, u?enn es au^ 6as 6es fogenannten gefunden lUenfd^en-

perftanöes ift. So u>ir5 es btnn erflärlid^, öag 6a tatfäd?lic^

6ie unen6lid? übertt)iegen6e ZHajorität aller Cebemefen 6anad?

ftrebt, unter möglic^ft günftigen 3e6ingungen fort5uleben, 6ies

i^r Streben 6en 2lnfc^ein eines naturgefe^lic^en öefd^el^ens

eru?ecfen fann un6 bod} ift 6ies nid?t 6er ^all. (£s ift für

ein Icaturgefe^ pöllig unmöglich un6 gän5lid? unfd^icflic^, eine

2lusnal^me 5U Ifabin. Der Sai§ : feine Hegel ol?ne ^lusna^me,

ift gera6e 6esl?alb xidfüg, tpeil er 6ie 2iusnal?me Ijai, 6ie

wxx als 6ie Hegeln 6es Haturgefd?el?ens be5eid?nen, 6enn

6iefe 6ürfen ^b^n feine 2tusnal?men Ifaherx. Dagegen $eigen

fic^ im Derl^alten 6es IHenfc^en un6 min6eftens 6er l^öl^eren

Ciere 6auern6 2tusnal?men gegen 6ie pom Darwinismus auf»

gepeilten Hegeln, 6ie ftd? nur 6urd? fünftlid^e un6 ge5ujungene

3nterpretation in 6as 6arn)iniftifd?e Schema I^ineinpreffen laffen.

Sd)on frül^er l^atten xvxt ja ©elegenl^eit, 6en großen

(Einzug 5u fonftatieren, 6en 6ie Hegeln 6er Zcationalöfonomie,

6ie man fdlfd^lid? als Zcaturgefe^e htivadiUk, auf 6as Denfen

6er englifd^en pi^ilofopl^en ausübten. (Einen mertpollen Ringer»

5eig für 6ie (5enefts 6er Darujinfc^en Öe6anfen bietet uns

6ie ^ai^ad^i, 6af Darmin 6urd? 6ie 2Xbl?an6lungen pon

ZHaltl^us, 6ie wxt frül?er eru?dl?nten, lebl^aft angeregt tt?ur6e.

Kein IDun6er, es fm6 gan$ peru>an6te (ße6anfen mit 6enen

Darwins, 6ie ZlTaltl^us über 6as Perl^ältnis 6er Konfumenten

$u 6en Konfumtionsmitteln dugert. (£s brandete nur noc^

6te ^rage ^in5U5ufommen, ipte es 6enn nun 6ie Hatur mac^e,
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6af tro^ öer fd^reienerregenöen DermeF^rung 6er Konfumenten

6tc Konfumtionsmittel ausreichen, unö Me CeE^re pom Kampf
ums Dafein unb Pom Überleben öes Paffenöften mar fertig.

Hun iPtrb es aber au^ perftänölic^, «jarum gerabe in

6er 6amaltgen geit 6te Cef^ren ITtaltl^us un6 6as fo unen6Ud?

ptel n?ettergef^en6e Syftem Daripins einen folc^en 2tn!Iang

fin6en mußten. Dem (Sriec^en märe es nid^t eingefallen, 6as

menfd?Iid?e Ceben un6 alles Ceben überhaupt als einen Kampf
ums Z)afetn auf5ufaffen. Das Dafein erfd?ien il^m felbftper=

ftän6Iid?, 6er Kampf, 6ie Bemüf^ung, 6er 2lgon beftan6 für

i(?n 6artn, 6as £ebtn 5um fd^önen Ceben $u entmicfeln un6

6a^er fin6en rptr auc^ bei 6en gried^ifd^en P^ilofopl^en, meiere

einen Kampf 2tUer gegen 2(üe im natur5uftan6 anerfennen,

6iefen natürlid^en Kampf ums Dafein als aufgel^oben un6

abgefd^Ioffen mit 6er (£inrid?tung 6es ^efellfd^aftspertrages,

mit 6em Staat un6 feinen öefe^en. ®era6e 6a6urd? wirb

6er ZHenfc^ 5um ZHenfc^en, 6af für il?n 6as natürliche ®efe^

(nic^t im mo6ernen Sinne Haturgefe^) 6es Kampfs um Dafein

tbtn nic^t mel?r gilt. (Ebenfo mar 5mar für gemiffe Hici^tungen

6er c^riftlic^en Ö^eltanfci^auung 6as £^bzn ein Kampf, aber

nic^t ein Kampf ums Dafein, fon6ern im Gegenteil tin

Kampf um 6ie Coslöfung Pom Dafein, um 6ie Vorbereitung

$um 2^nUits, 5um nid?tmel?r6afein. (£s ift erftd^tlic^, 6af

auf bei6en Xüegen, 6em antifen un6 6em c^riftlid^en, 5U 6er

Cef^re Darmins nici^t 5U gelangen mar un6 5mar aus 6em
(ßrun6e, meil 6ie XDerte, 6ie Darmin als felbftperftdn6lic^

porausfe^t, nic^t in 6em ^ra6e im Por6ergrun6e ftan6en,

6ag fie als <5run6porausfe^ungen einer allgemeinen tE^eorie

6es Cebens fid? l^ätten permen6en laffen.

2(n6ers per^ielt es fxdi in 6er mo6ernen (geit un6 am
auffäüigften trat 6iefe t)erän6erung in 6en (Erfct^einungen

^erpor, 6ie €nglan6 in feinem Übergang 5um 3"^uftrieftaate

jeigte. (£s entftan6 neben aller Sunal:i\m 6es Hationalmo^l»

ftan6es ein 2Ttaffenelen6, mie es fd^recflic^er noc^ nie gefe^en

mor6en mar. (Es entftan6en bei 6en in 6en 3"^wf^^^^"t^^"
eng $ufammengepferci?ten IRenfd^enmillionen (Erfc^einungen,

meldte mie 3lluftrationen 5U 6en 6üfteren Propl^e5eil?ungen

IRaltl^us angefel^en mer6en fonnten, in XDal^r^eit aber i^re

Urfac^en maren. Die auf 6as f^ö<^fte gefteigerte Konfurrens
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hvadfiz eine 3ntenfttät 6er CebensfüF^rung f?erpor, öie f\d} fel?r

lüefentltd? ron 6em frül^eren gemäd^Iic^en Pulsfd^lag 6es

Cebens unterfd^ieö unb u>er I^inter 6er I^öd^ftgefpannten Ceiftung

5urücfblieb, über 6cn ging 6as ^ab 6er €nttDicfIung fd^onungs«

los un6 5ermalmen6 I^intDeg. 3" immer vetteren Greifen

6er englifd^en un6 baI6 audj fontinentalen Beoölferung wirb

6er Kampf ums Dafein tt?irflid? gelebt un6 6al^er fin6et 6ie

Ce^re, 6ag er 6as mirfltc^e Ceben ift, immer mel;r gläubige

(Dlfvm. €s war nun 6ie geniale Cat Darujins, auf 6iefe

XDerte, 6ie fxdf im Ceben 6er menfd^Ii^en (0emeinf(^aft immer
mel}r I?erausgebiI6et l^atten, 6as gefamte tcben 5U be3ie^en.

€s ftellte fxdi l?eraus, 6af unen6Iid? pieles, rr>as fxdf bisl?er

6er Crfenntnis ent5ogen Ijath, buvdf 6ie 3e5iel?ung auf 6iefe

XDertbegriffe Derftän6Iid? u?ur6e un6 6a für Darmin 6er <5e=

6anfe einer I^iftorifc^en €rfenntnis über 6as (ßebiet menf<^-

lid^en (5efd?el?ens l^inaus nid^t in ^rage fam, fo glaubte er

in 6iefen XDertbe5iel?ungen Icaturgefe^e Dor ftd? 5U f?aben.

Itun aber erfolgte mit Hotu?en6ig!eit ein weiterer 5d?ritt

:

6iefe anfd^einen6en Haturgefe^e muften nun and} tDie6er tüd--

wätts 5ur €rfldrung 6es menfd?Iid?en Cebens un6 feiner

Sugerungen pern?en6et wevben unb fte sogen nun mit 6em
gansen ^Ian5 un6 6er 2tutorität pon Haturgefe^en tpie6er

auf 6en 3o6en ein, pon 6em fte tatfäc^Iic^ ausgegangen maren.

Damit fd^ien eine eint^eitlic^e tE(?eorie 6es gefamten (Gebiets

6es Cebens gegeben un6 5tt>ar u?ie feIbftDerftän6Iid? ange*

nommen n>ur6e, eine naturmiffenfd^aftlid^e. <£s l^ätte 6er

BeE^auptung, 6af ITTenfd? un6 2(ffe fei es pon einan6er, fei

es Don einer gemeinfd^aftlic^en Urform abftammten, gar nic^t

be6urft, um 6ie ^or6erung 6er 2(ntt?en6ung 6erfelben (fr*

flärungsprinsipien für IHenfd^en un6 tEierrcid^ 5U begrün6en.

Das ^^d|i 5U 6iefer 5or6erung lag garnid^t auf 6em f?iftorifd?en

Had^meis irgen6 eines Stammbaumes, fon6ern in 6er

metl?o6oIogifd?en Tragweite 6er (5run6prin5ipien. (Es bleibt

uns nun nodf übrig einige Derfud^e, 6ie Vatwin felber ge»

mad?t ifaif 6ie (£rfd?einungen 6es menfd?Iid?en Cebens in il^ren

Dorftufen auf 6em Gebiete 6er ^icrn?elt nad^sumeifen, uns

in aller Kurse ror 2lugen 5U fül^ren.

(Es ujaren por allem 6ie (Erfd^einungen 6es moralifd^en

Cebens, 6ie Darmins 2(ufmerffamfeit auf fid? lenften un6
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ebcnfo rote er auf öem <5cbiet 6er förderlichen (Dtgam^atxon

6te 2tnaIogten 5tDtfd?en öem ZHeufd^en unb 6en ^ö^eren

Cieren l?erDor5ul?eben Hebte, ebenfo n?te er in 6er ftnnretd^ften

IDeife 6ie pi?Yf^<^9"<^^^^ ^^^ Utenfc^en auf 6en 2tus6rucf 6cr

(ßemüt5bett?egungen bei 6en I^ö^eren Cieren 5urücffüf?rt, fo

fud?te er aud? 6ie Porftufen 6es moralifc^en ^an6elns beim

irtenfd^en in 6er Cieru?elt auf. Zlamentlic^ toar es 6a5 un=

intereffierte altruiftifd^e ^an6eln, 6as feine 2(ufmerffamfeit

auf ftc^ lenfte. <£s ift Sasfelbe Problem, 6a5 u?ir bei Bentl^am

un6 bei 3- 5^- ^^^ ^^ Doröergrunöe 6es 3ntereffes gefunöen

Ifabtn, Tibet tDäF?ren6 Bentl^am 6ie altruiftifd^e ^an6Iung

als Kefultat eines üerftänöigen (Ealculs legitimiert, tt)ä^ren6

ZHiü fte 6ur^ ftarfe (ßefül^lsaffociationen l^erpor5urufen ftrebt,

ift bei Daru?in 6urd? feine Cl^eorie von 6er Pererbung er=

morbener (Eigenfd^aften 6ie lUöglic^feit einer ungleid? ftabileren

Deranferung gegeben un6 gera6e 6er r>on il?m eingenommene

Stan6punft follte für 6ie gan5e mo6erne €t^i! Don 6er gröften

3e6eutung tDer6en.

Darmin ujeift 6arauf l?in, 6af 5n)eifeIIos 6ie Dergefell»

fd^aftung pon 3n6iDi6uen 6erfelben (ßattung für 6iefe I?äufig

einen Dorteil im Kampf ums Dafein bil6en mu^. (£s muffen

ftd? alfo l^ier fold^e 3"ftinfte ausbil6en, 6ie \xdf nidfi unmittel»

bar auf 6ie €rl}altung 6es ein5elnen 3"^^^'^^^^^/ fon6ern

auf 6ie 6er <ßefellfd?aft rid^ten. XDir fe^en nun auc^ wie bei

faft allen fo5ial leben6en Cieren ^an6lungen 6er 5elbftauf=

Opferung im Kampfe gegen 6ie ^zxnbe, l^eroifd?er ZHut in

6er Hettung gefäl?r6eter IHitglieöer 6er eigenen Cruppe fic^

5eigen un6 tt>ie 6iefe 3«ftinfte ftd? unter Umftänöen aud? auf

fold^e XDefen übertragen tönmn, 6ie einer an6eren 2trt an=

gel^ören. So rettete ein fleiner ^ffe feinen tOdrter cor 6em
müten6en Eingriff eines Papians, „por 6em er 5U geu)öl?nlic^en

geiten eine fc^redlid^e 2(ngft l)aiU^\

Tibet es ift geftattet 6iefelbe Betrachtung nod? über 6en

Kreis 6er fo5ial leben6en Ciere l^inaus $u perfolgen un6 6a

tritt uns 6enn im Derl^alten manci^er Pögel ein fun6amentaler

Unterfcl?ie6 entgegen in 6en heftigen aber fürs an6auern6en

2(ffe!ten, 6ie 6as eigene XPol^l be^voedtn un6 6en unter Um-
ftänöen u?eniger ftarfen, aber 6afür länger mirffamen, 6ie fic^

auf 6ie 2tuf5ie^ung 6er Brut richten. 5id/er be6arf es 6er

9
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äbcriptnbung einer gan5en Het^e ftarfer egoiftifc^er (Sefül^le,

um bas brütenöe XDeibd^en auf öem Heft feft5ul?alten ober

um öie VOadiUi 5U iE^ren Cäufd^ungsperfud^en 5U peranlaffen

mit öenen fie 6en ^einö von i^ren 3ii"9^" ab^klft 2lber

ebenfo ftc^er ift es, öaf buvdi bk Pererbung öiefe Perl^altungs*

iDcife geipiffermafen 5um artbilöenöen ZRerfmale für öiefe

Ciere getDoröen ift. 2(m inftruftipften aber tpirb öer ^aü,

roenn 5ipei nadf rerfc^iebenen ^id^tungen tuirfenöe 3"Pi"^^^

in Konflift geraten. (Sine Sc^toalbe, öie nodi fP^* ^^ 3^^^^^

3unge ausgebrütet Ifat, mxtb pom IDanöertrieb erfaft. XDir

fe^en fte mel^reremale öaponfliegen, um 6ann unter öem (Ein*

fiuf öes ZHutterinftinftes mieöer 5urücf5ufel?ren, bis enölic^

öer für öen ^lugenblicf ftärfere XDanöertrieb fte öaponfül^rt

unö fte öie Brut i^rem 5d?ic!fal überlädt. Vl^l}rmn von nun

an, öie Sd^ipalbe ^ätte nad? öer €rreid)ung il^res gi^I^s nod}

ein ©eödc^tnis für öas Porgefallene, fo u?üröen ipir an it}v

bas ^runöp^dnomen öes ®eu)iffens h^obadiUn fönnen, i^r

fortmirfenöer, aber unbefrieöigter mütterlid^er 3Tiftinft u>üröe

il^r qudlenö fein unö fie u>üröe nid^t me^r perftel?en, mie fte

unter öem (Einfluf öes je^t befrieöigten XDanöertriebes öa5U

l}abe fommen fönnen i^re ^un^^n 5U perlaffen.

XDie es nun mit öen ®eu)iffensqualen öer Sdiwalbt

befd^affen fein mag, eins fel?en mir fel?r öeutlid? : Vavwm ift

öurd^aus geneigt, in öem (Egoismus öie Quelle für alle öie=

jenigen ^anölungen $u fud?en, öie u?ir als moralifc^ minöer»

tpertig oöer böfe be5eic^nen; er ift ebenfo geneigt, öen Urfprung

öes guten ^anöelns im 2tltruismus 5U feigen unö er glaubt

öen Urfprung öiefer altruiftifd^en ^anölung in 3^^i^^^ufenöe

alten öurc^ Dererbung ftabil unö felbftperftdnölid? geiporöenen

Perl^altungsrpeifen fd?on öer unporöenflid^en 2t^nl?erren öes

menfd?lid?en ©efd?led?tes anfe^en 5U öürfen. Damit wav öem
Bentl^amismus ein epolutioniftifd^er Unterbau pon impo«

nierenöer Cragfdl^igfeit gegeben, immer mieöer ipar pon öen

(5egnern Bentl^ams öarauf I^ingeipiefen u?oröen, öag eine

Berechnung fdmtlid^er £uft^ unö Unluftfolgen einer ^anölung,

wu fte Bent^am foröert, unmöglid? ift unö öag geraöe btx

öen ^anölungen, öie u?ir am liebften als moralifc^ aus5eic^nen,

eine fold?e Bered?nung pollftänöig fe^lt. Der gute ITTenfc^

bered?net nid?t, ob feine fjanölung für xl)n Cuft* oöer Unluft»
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folgen llab^n wxtb, er l^anöelt fo, mie er l^anöeln muf
un6 it>te es feinem (ßeipiffen gemdf ift unö immer toieöer

muröen aus ötefer Catfad^e Si^Iüffe auf 6en fupranaturalen

Cf^arafter 6es (ßemtffens gemad^t. Darmin gibt 6ie Be=

rect^tigung öes (£inu?an6es 5U, aber er beftreitet öie Folgerungen

6er Supranaturaliften. ^ür ilfn ift öas ©emiffen ebenfo ein

in 5er (£ntn)tcflung entftanöenes unö ausgebtiöetes pfyd?tfc^es

irtittel, um im Kampf ums Dafetn 5U überleben, mte Me
^örner un6 Klauen, 5ie Sinnesorgane unö 6er Pel5 auf p^yfifd^em

Gebiet ftn6. (£s ift 6urd?aus im (E^arafter Daru?infd?en

Denfens, vo^nn Hie^fd^e feine etl?ifd?en Unterfud^ungen ,f^vix

(Genealogie 6er IHoral" betitelt. Un6 aud? l}kv fe^en roir

tpie6erum 6en <Srun65ug 6es englifd^en Denfens bei Darioin

I^erportreten. 3mmer u?ie6er Ifab^n voix gefeiten, mie 6ie ^rage,

mas ein Begriff ift 06er mas er be6eutet, fogleid? in 6ie an6ere

umgeformt njir6, xvk er entftan6en, wk er genj6r6en ift.

IDenn fd^on bei Code 6ie (Erfenntnistl^eorie gan5 beu?ugt 6en

pfyd^ogenetifd^en IPeg nimmt, vo^nn von ba ah 6iefe inetl?o6e

als 6ie eigentlich englifd^e be^eid^net n)er6en fann, fo ift es

nic^t mel^r erftaunlic^, 6af 6er TTiann 6ie ftärfften (Ein^üffe

auf 6ie englifc^e p{?iIofop^ie 6es \^, ^al}vl}\xnbnts ausüben

mufte, 6effen Denfen an 6em Problem 6er <£ntftel?ung 6er

^rten orientiert u?ar.

V. ^erbert Spencer.

XDie Kopernifus 5U ®ior6ano Bruno fo perE^ält fic^

Darmin 5U ^erbert Sipmczt, (£s fin6 6iefelben Prin5ipien,

6iefelbe ^run6anf(^auung, 6ie ftd? bei Vavxvxn fin6et un6 6ie

fic^ 6ann bei Spencer 5um Syftem erujeitert, ebenfo vok Bruno

6ie Prin5ipien, meldte Kopernifus für 6en engen Haum
unferes pianetenfyftems angtvoanbt ifatk, 5um fd^ranfenlofen

XDeItbiI6e erweiterte. Denn 6arüber fann fein ^vozxftl hz-

ftel^en, 6af 6ie beF?errfd?en6e Stellung, 6ie 6as Syftem 6er

fyntl^etifc^en pi?iIofopl?ie Spencers ftd? in (£nglan6 un6 tpeit

über (£nglan6 hinaus errungen l^at, im iDefentlic^en 6arauf

berul^t, 6af er 6ie ®e6anfen Darmins in 6as (Sefüge 6es

eigenen Denfens mit l^inüber naf^m. €r ift ebenfo 6er pl^ilofop^

6es Darwinismus, toie Descartes 6er pi^ilofopl? 6er ^Inalyjis,

06er wie Bacon 6er 6er empirifd?en Haturwiffenfc^aft.

9*
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Der €ntrDicfIun9sgeöan!e un6 ^^voax in öer ^orm, vok xhfu

Dartptn gtbadit I^attc, voitb Ifxtv 5um fosmifd^en Pnn5ip.

Was fxd} als braud?bar unö frud^tbar auf 6cm engen be-

btet öer 3<^<^^<59^^ ertDtefen IjaiU, foü fxd} nun an 6en Pro=

bicmen ber IDeltanfd^auung erproben unö öie fyntl^ettfd^e

pi^ilofopl^ie foll 6cn Viadfwexs erbringen, bag öer (^ntwid--

lungsgeöanfe öie xlfm aufgebüröete Caft 5U tragen ücrmag.

2lber öamit fteigen nun eine gan5e Keilte von Problemen auf,

öie in öiefem Sinne für öie engere Raffung, öie Darmin feinem

Prinsip gegeben tfatU, rxidfi efiftierten. (£5 fann cor allem

öarnad? gefragt meröen, meldten Sinn überl^aupt öer Begriff

öer (£nttt?icflung auf öem Gebiete öes 2tnorganifd?en l^aben

fann unö fd?on I^ier fallen öie 2lnttt)orten ^erbert Spencers

nid^t fo einöeutig aus, toie man es wol}l u?ünfd?en fönnte.

XDenn er 5. 3. öarauf l^inmeift, öaf erft öurd? öie <£nivoxd'

lung 5U fomplisierteren (ßebilöen öas urfprünglid? unöifferen=

5ierte öurc^aus im labilen ®leid?geu?id?t befinölid^e 5U fefter

0rönung, $u größerer <5efd)loffenl?eit, 5U längerem Beftanö

gelangt, fo fann mit He<^t gefragt uperöen, n?as öenn öie

legten materiellen Beftanöteile alles Seienöen überl^aupt für

ein jntereffe öaran l^aben fönnen, in irgenö eine Perbinöung

ein5ugel?en. Da fte un5erftörbar fmö, fo braud^en fte nid^t 5U

fürd^ten auc^ felbft beim labilften ^leid?gett)id^t jemals um
i^re <fj'iften3 5U fommen unö öa fte alle il?re Perbinöungen,

in öie fte eingel^en, überöauern, fo tDüröen fte rielleid^t flüger

öaran tun, überl^aupt in il^rem ftarren Sein 5U bel^arren unö

aller Perbinöung, öie ja öod^ in le^ter Cinie tr>ieöer eine

Crennung beöeutet, prin5ipiell 5U entfagen. <£s ift Don Dorn=

herein einleud?tenö, öaf jeöer Organismus öarnad? ftrebt, fxdf

felber 5U erljalten, es ift aber nid^t in öemfelben (Sraöe ein«

leud?tenö, wk öies Prin5ip ftd? aud? im Gebiet öes 2ln.

organifd^en als giltig erujeifen foll.

(£benfo smeifell^aft ift nun öer Übergang pom 2lnorga=

nifd^en 5um 0rganifd?en. (£s ift nid?t ab5ufel?en, trie öie

alleröings porl^anöene l^öl^ere Differen5ierung, öie ftd? auf

öem <5ebiet öes 0rganifd?en 5eigt, als ein ^ortfd^ritt in öer

€nta>idlung, als ein ^iif*^"^ I?öl;erer Selbftbeljauptung ftd?

betrad^ten laffen foll. 3d? bin un$ireifell}aft ein öifferensicrtcres

IDefen als jeöer Beftanöteil öer anorganifd?en Hatur unö
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bodi wä\:ftt mein £zhen fuh^XQ Jalfv^ unö locnn es l}odf

fommt ad?t5tg J^^^^r ^"^ ^^^ ^^^ ^^^ gegen 6as 2llter

bedeuten, ipelc^es 5er Stein 5U Raupten meines (ßrabes er=

reid^t l}at unö erreichen mirö. €s I?ilft aud? nid^ts, I?ier 5en

Sdftiti pom 3"^^t>i^iium 5ur ^aünn($ 5U ma^en, aud? öie

(Gattungen 6er Cebemefen fommen unö perfd?u)inöen, mäE^renö

öie anorganif<^en Perbinöungen l^dufig eine piel längere Pauer

auf5uu>eifen oermögen. Unf unferer €röe fpielt fid? öas

gan5e treiben organifd^er Cebemefen ab unö fte Ifat lange

beftanöen, bepor organifd^es £^h^n auf il^r möglid? war unö

mirö meiterbeftel^en lange nad^öem öer le^te Cebensfeim auf

if^r erIofd?en ift.

(5egen öie pon Sptnc^v bel^auptete Catfad^e, öaf öie

!omp(i5ierteren Organismen gegenüber öen meniger fompli-

5ierten eine gröfere 2tusftc^t l^aben, fic^ oöer i^re 2itt $u

erE^alten, laffen ftd? ebenfalls etlid^e negatipe 3"ft^"S^"
porbringen. XDenöen ipir uns an öie Paläontologie, fo

5eigt uns öiefe öie überrafd)enöe Catfac^e, öaf eine gan5e

Heilte einfad^fter Cebeujefen l^eute ebenfo porl?anöen ftnö, tpie

fte in früheren (£röperioöen ftd? porfanöen, öag öagegen eine

gan5e Kei^e ^od?entu?icfelter Organismen, ujie öie Dinofaurier

unö alle i(?re 5a{?lreid?en Dermanöten unö ^einöe, pom Sd^au-

pla^ öes Cebens abgetreten unö perfd?u)unöen finö. (Db nic^t

pielleid^t unter öiefen Umftänöen öer befte ^at, öen man
einer 2trt geben fann, um xl}x lange ^ortöauer 5U fiebern, öer

ift, fid? ängftlic^ por jeöer I)ifferen5ierung 5U fluten, erfd?eint

minöeftens 5U?eifell?aft. (Enölid^ l^at Spencer eine Keilte Pon

Catfac^en, u?eld?e $uerft XPeifmann unter öem Hamen öes

Hüdfd^ritts in öer Hatur 5ufammengefaft l}at, ivoat gefannt,

aber in il^rer prin5ipiellen Cragu^eite nid^t genügenö berücf--

ftc^tigt. So gibt es Organismen, öie als Parafiten an öen

Kiemen öer ^ifc^e leben unö meldte auf öen erften Blicf eine

^öd)ft einfache Struftur seigen, öie im mefentlic^en aus einem

ZTlaul unö ^fter perbinöenöen Parmfanal beftel^t. Die ge=

nauere Beobad^tung lägt aber feinen gipeifel öarüber, öaf
öiefe Paraftten pon einftmals poü entmidelten Krebfen ab-

stammen, öie il?ren Porteil im Kampf ums Dafein eben

nid^t vou fie nad} öer Spencerfd^en (£polutionsformel Ratten

tun follen, in einer immer 5unel?menöen Pifferensierung, fon=
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bcrn in einer vcd}t vabxfaUn (£nt6ifferen5ierung gefunöen

^aben. Sie besl^alb I?art an5ulaffen, fte vctädfÜxdi als Para«

ftten 5U be5eid^nen, 6a5U liegt gar fein (5run6 üor, öenn roir

fönnen uns unmöglid? 5U 5ittenrid?tern über il?re Cebens^

füt^rung auftDerfen ; 6af fte aber bei il^rer 2lvt öer 2lnpaffung

il^re Hed^nung finöen, 5eigt un5tDei6eutig eben 5ie ^ai^adfc

xlfvcs Dafeins. (Enölid? gel?t es aud? nic^t an, über öiefe

feltenen 2(usnal?men 5ur Tagesordnung über5ugel}en. XOcnn

fd^on als rein biologifd^es Prin5ip 6as (£ntu>ic!Iungsgefe^ feine

2lusna^men Ifabtn öurfte, fo fte^t il?m öies, nad^öem es

$ur IDüröe eines fosmifc^en Prin5ips erl^oben ift, tDO-

möglich nod? u?eniger 5U unö geraöe öiefe 2tusn?eitung 6es

(£nttt)iilungsprin5ips 5um fosmifd?en ^efe^ erfd?u?ert nun Me
Hlöglid^feit, aus il^m ein Prin5ip unferes ^anöelns 5U ge^

iDinnen, auf 5as äugerfte.

^eraöe voznn bas (5efe^ 6er €nttt>icflung ein allgemeines

Icalurgefe^ ift, fo ift nid?t ab5ufel?en, n?ie id? 6a5u aufgeforbert

tDeröen fann, an öiefer Cntmicflung mit5uarbeiten, mid? in

il^ren Dienft 5U ftellen. 3^ f^"" aufgeforöert ujerben, rid^tig

5u öenfen, öenn im Icaturoerlauf toirb aud) falfd?es Denfen

^erporgebrac^t. 3d? fann aufgeforöert n)eröen, gut 5U I^anöeln,

öenn im Haturperlauf fommen aud? böfe ^anölungen 5uftanöe,

aber id^ fann nid?t aufgeforöert meröen, mid? in öen Dienft

pon ©alileis ^aÜQt^zi^ 5U ftellen, meil öiefes ftd? mit oöer

o^ne mein XPoüen immer mit gleid^er Hotmenöigfeit poll»

$iel?t. So ift aud? öer 2lufforöerung ^erbert Spencers gegen*

über öie 5U)eifelnöe ^rage möglid?, mie xdf es überl^aupt an*

fangen fann, ein Itaturgefe^ 5U realifteren, öas fid^ öod?,

tpenn es mirflid? ein Haturgefe^ ift, auc^ ol?ne mein 3u^un

realifteren müfte. <£s l?at einen guten Sinn einen Denus=

öurd?gang beobachten 5U wollen, nid^t aber öen Penusöurc^*

gang 5U u)ollen. <£s ift genau öiefelbe Sd^mierigfeit, in n>eld?e

öie Stoifer mit il?rer imperatipifd^en (£tl^if gegenüber i^rer

moniftifd^en PWif gerieten.

(£s ift fd^on l^dufig ausgefprod^en iporöen, öag öie eigent=

lic^e Ceiftung Qerbert Spencers auf öem (ßebiete öer So5io*

logie unö öer öarauf bafterten €tl?if liegt. Die Urfac^en

Ijierfür I^aben mir uns teilroeife öeutlid? gemad^t, fie liegen

öarin, öaf mit öer So5iologie öer öarminiftifd^e (Entmicflungs*
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gcöanfe toieber auf fein eigcnftcs (Sebiet 5urücf!c^rt unö ^ier

frei von allen 6en erfenntnist^eorettfc^en CrtDägungen jtc^

betätigen fann, 6ie uns auf 6em <5ebiete 5er Icaturpl^ilofop^ie

Dor unlösbare ^Intinomien fteüte. (£s ift ein grogartiges

Bilö 6er €ntn)icfelung pon öen erften Organismen an bis

5ur Kulturmenfc^f^eit, 6as ftd? l^ier vox uns entrollt unö es per«

lol^nt ftd?, öie mefentli^en <£tappzn 5es ^ier gefd^ilöerten

(£ntu>idlungsganges uns 5U pergegenmdrtigen.

VO^nn voiv von bm nieöerften £ebea>efen abfegen unö

uns fogleid? 5U öen Pflan5en tpenöen, fo finöen mir l?ier fc^on

eine fel^r u?eitgel?enöe unö bemunöerungsmüröige Differen»

5ierung, öie eine ^od^gefteigerte Zlnpaffung öer PPan5e an

i^ren Stanöort beöeutet, aber tbzn audf nur an i^ren Stanö*

ort. Diefem ift öie Pflan5e fo 5U fagen auf ^nabz unö Un-

gnaöe ausgeliefert. Selbft gan5 lofal plö^li(^en änöerungen

öer bisl^erigen Beöingungen, unter btnzn fte Hal^rung unö

Ceben fanö, ift fie nid^t geu?ad?fen unö muf notu^enöigermeife

eingel^en. So beöeutet es öenn einen ungel^euren ^ortfd^ritt,

tpenn bei öem Cier öie Beipegungsfäl^igfeit öa5U fommt.

Das Cier ift permöge öes größeren Haöius, öen es be^errfc^t,

ungleid? geeigneter als öie Pflan3e, miörigen Per^ältniffen

Cro^ 5U bieten. Den IHigrationen, u?eld?e öie Pflan5e nur

öurd? 2lusftreuen i^res Samens, alfo nur als ^rt nid?t als

3nöipiöuum 5U unternehmen permag, ftel^en öie XPanöerungen

öer Ciere gegenüber, öie bei öen Canötieren öurc^ öas XDaffer,

bei öen Seetieren öur^ öas £anb gel?emmt, bei öen Pögeln

prin5ipiell feine (0ren5en me^r anerfennen. <5leic^5eitig fe^en

tpir auc^ l^ier öas Prin5ip öer Differen5ierung ftc^ im PoUften

2Ma^e betätigen, Durc^ öie 2lusbilöung öer Sinnesorgane

gelangen immer permicfeltere Hei5e 5um Bemuftfein unö u>eröen

in immer mel^r Öifferen5ierter XDeife, öurc^ IDollungen, Stre=

bungen, Bewegungen beantu)ortet. Pergleid^en tpir öie 2(rt,

in öer nieöere £eberpefen eintönig genug auf Heise aus öer

^ugenmelt $u reagieren genötigt flnö, mit öer unglaublich

öifferensierten 2ivt in öer öie ^ö^eren Ciere auf öiefelbe 2lugen'

rpelt reagieren, fo feigen tt>ir in tpie piel l^öl^erem ©raöe

öicfe im (5leid?getpid?t mit i^rer Umgebung ftd? befinöen

oöer im Sianbz ftnö, öas etipa geftörte <0leid?gett)ic^t tpieöer

l?er5uftellen.



^56 Paul fycnfel

(Enölid? beim IHenfc^en fommt nun ein tDctterer be=

öcutungsDolIer S^g in bas (5emäI6e öer (Entmicflung öaöurcb

hinein, öaf er im Staube ift fid} nic^t nur 6en perdnöerten

Beöingungen ansupaffen — bas fönnen in gemiffem Sinne

audi 6ie Pflan5en — audi nic^t nur günftige Bedingungen

auf$ufuc^en, weld^es ujir im ujefentlid^en als einen Dor5ug

öes Cieres erfannt \:lab^n, fonöern ^ier tritt 6ie llTögUd^feit

ein, fxdf 5iefe günftigen Beöingungen, aud? tt>o fte nid^t por^

Ifanbtn ftn5, 5U fc^affen. Das XDefen öes lÜenfd^en ift lCuItur=

arbeit, aud? ^ier ftnöen wxv felbftperftänblic^ fd^on Porftufen

im Bereid? 6er ^iern?elt, 6er Hefterbau 6er Pögel, 6ie Stva^m
un6 Bauten 6er Termiten un6 2tmeifen, 6ie Dämme 6er Biber

1tn6 analoge (£rfd?einungen 5U 6er Be5UJingung 6er Ummelt,

roeld^e 6er gmecf 6er 2trbeit 6e5 ZlTenfc^en ift. 2lber quanti-

tatip un6 qualitatip be6euten 6iefe (Erfd^einungen 6er tEier»

ipelt u)enig gegenüber 6en riefenl^aften Plänen un6 2lrbeiten

6er Kulturmenfc^^eit.

fragen mir nac^ 6en XHitteln, u?o6urd? 6iefe Unter»

rperfung 6er Umn?elt möglich u>ir6, fo fin6en mir fte in 5mei

Crfd^einungen, 6er bei 6em ITTenf^en im Pergleid? 5um Cier

tiodf entmidelten So5iabilität un6 6er (Entmidlung 6es 6em

irXenfd^en eigentümlid^en ted^nifd^en IPerf5eugs. Der ZlTenfc^

ift ein fo$iaIes ted^nifd^es Cier.

Perfolgen mir nun 6ie ^auptetappen, 6ie 6en ZTTenfd^en

pom initglie6 einer primitipen (5efellfc^aft 5um entmidelten

Kulturmenfd^en gefül?rt l?aben. (£s ift ein meiter XDeg un6

mitunter fd^eint es fo, als ob 5mifd?en 6em nie6rigftftel}en6en

^Henfd^en un6 6em (?öd?ftftel?en6en Ciere eine geringere Diffe»

ren5 beftel^t, als 5mifd^en il?m un6 6em Kulturmenfd^en. Un6

bodf fin6en mir l?ier 6ie perbin6en6en ^vox^dicwQlKbn in einer

fold^en PoUftänMgfeit port?an6en, 6a§ 6ie (£tt?nograpI?ie un6

So5ioIogie für 6ie (£ntmicflung einer je6en moralifd^en Über»

5eugung, 5eremonieüen öebraud^s, religiöfen Glaubens, gefeü»

fd?aftlid?en €inrid?tung, eine lücfenlofe Kette immer l^öl^erer

(Entmidlungen auf$eigen fann. (5era6e auf 6iefem (5ebiet ifat

^erbert Sptncev nid?t nur 6urd? ^u^amrmrxtva^en maffenl^aften

ihaterials, fon6ern aud? 6urd? gefd?icfte un6 glüdlid^e <5rup«

pierung 6iefer ^ai^adfzn 6er IPiffenfd?aft einen Dienft ermiefen,

6er faum l?od? genug an^ufd^Iagen ift.
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ßv^xixdi tft gegen einen feiner ^auptgefid^tspunfte, 6af
öie Differen5ierung audf auf menfd^lic^em Gebiet ein fidleres

^eid^en I?ö^erer "Kultur ift un6 5er Öifferen5iertere IMeufd?

fxdf gegenüber 5em minöer 5ifferen5ierten im Porteil befinöet,

minbeftens eine (£infd?ränfung am pia^. Der 5a1^ ^erbert

Spencers fc^eint rid^tig 5U fein, vomn von ^wd menf<^Ii(^e

(5efellfd?aften einanöer gegenüber ftellen, beöenflic^ öagegen,

w^nn wxt 6ie 3n5ipiöuen miteinanöer fonfrontieren. (gmeifellos

ift eine fulturell l^oc^ ftel^enöe menfd?Iic^e ^emeinfd^aft fel?r

piel 6ifferen5ierter, als eine auf einer nieörigeren Stufe 6er

Kultur perl^arrenöe, aber fte ift es nid?t bes^alb, n?eil il^re

ein5elnen ITIitglie6er 5ifferen5ierter geu?or6en finö, fonöern

gerade öas Gegenteil fd^eint 6er ^all 5U fein. (Evvoägt man
6af 6er göttliche Dul6er (D6Yffeus Seefal^rer, 5el6l?err, König,

2^e6ner, Ztcferbauer un6 Cifd^ler in einer Perfon n?ar un6

pergleic^t man 6amit 6en mo6ernen ^abrifarbeiter, 6er nur

auf 6en fünf5igften Ceil eines beftimmten ^abrifationspro5effes

eingeübt ift, 06er 6en mo6ernen (Selel^rten, 6effen Spe5ialfac^

6ie gried?ifd?e UTetrif innerl^alb 6er !laffifd?en Perio6e ift, fo

fd?eint es fd^mer, fie gegenüber 6em Ciebling 6er 2ltl?ene als

6ifferen5iertere XDefen 5U bzitad^Uix, Tibet wk gefagt, 6ie

6ifferen5iertere Ceiftung unferer fo5ialen (Semeinfd^aft als

fold^er bleibt Don 6iefer Korreftur unberül^rt, 6em ZHafimum
6er Spe5ialifterung 6es 3^^^1'i^^ums fd?eint immer aud? ein

IHai-imum 6er Differen5ierung 6es fo5ialen Körpers 5U ent-

fpred^en.

€s ift namentlich n)ie6er 6as IlToment 6er möglid^ft

pollfommenen Ztusgleid^ung mit 6er Umgebung, 6. l?. 6er

pollen6eten 2inpaffung, 6ie ^erbert Spencer als Prin5ip 6er

fo5ialen (Entmicflung in 6en Dor6ergrun6 ftellt. Betrad?ten

u?ir 6ie primitipe <Sefellfd?aft, fo leud^tet ein, 6af 6iefe 2ln=

paffung nur eine 5iemlid? unpollfommene ift un6 5U?ar nac^

bei6en Seiten l?in, nadf 6er Seite 6er Hatur, u>ie nadf 6er

6es Derl^ältniffes 5U 6en an6eren menfd?lid?en ^emeinfd^aften.

Selbft 6ie Homa6enftämme un6 pieüeid^t gera6e 6iefe fin6

6urd? 6ie Hotmen6igfeit 6er 2tuffud?ung pon XPei6eplä^en,

XPäfferftellen ufu?. in XDal^rl^eit pon 6en ITaturbe6ingungen

mel^r abl^ängig, als 6ag fte 6iefelben frei 5U geftalten per=

möd^ten. 3" 6iefer ^inftd^t be6eutet fd?on 6er Übergang
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5um prtmittpften ^cferbau, 6er ben ^cnfc^en auf ben erftcn

3Iic! fc^etnbar üielmcl^r an 6ic 5d?olIc bittöct, alfo eine

TlnaloQxe öes pflan$Itd?en Cebens 6ar3ubteten fc^eint, einen

er^eblid^en ^ortfd^ritt. Xlod} üiel ungünftiger aber fteüt ftd?

5ie ^npaffung öes Haturmenfd^en, trenn tt?ir feine 3e3iel?ung

$u fremöen menfd?Iid?en (5emeinfd^aften ins 2tuge faffen,

bmn öiefe ftnb gan5 übertpiegenö friegerifd^er 2itt, alfo

5eigen alle ZHerfmale öer Unausgeglid^enl^eit. Um i^r Da-

fein 5U friften, muf öie menfd^Iid^e ^oröe beftänöig 6ie €|-iften5

anöerer ^oröen gefäl^röen, um nid?t untcr5ugel}en, öen Untere

gang öer 2(nöeren mit £ift oöer (bemalt bemirfcn. Daraus

ergeben ftd? nun öie Cugenöen, öie in öiefem erften primitipen

Slaöium fyftematifd? in öen Utitglieöern öiefer <ßemeinfd?aft

ge$üd^tet meröen muffen. <£s ftnö öie Cugenöen öes großen

Kriegers, !örperlid?e Stärfe, ^usöauer, lilut, Perfd^Iagenl^eit,

Cift, ®raufamfeit bilöen öie X)or5Üge, öie 5ur ^üt^rerfd^aft

öes Stammes berechtigen, eine reid^Iid^e 2ln5al?I oon IDeibern

ftd^ern unö öamit öie ITtöglid^fcit geben, öiefe Por5Üge auf

eine 5al^Ireic^e Had^fommenfd^aft 5U übertragen. Der Stamm
ift gar nid^t in öer Cage, aud? toenn öiefe „Cugenöert" ftc^

gelegentlid? in <5eftalt empörenöer Brutalität gegen öie eigenen

ZHitglieöer irenöet, 5U »ergeffen, öaf öiefelben (£igenfd?aften

in öer Stunöe öer (ßefa^r öie ©emeinfc^aft ror öem Untere

gang bemat^rt l^aben. Die Differen3ierung 3tDifd?en (Egoismus

unö 2(Itruismus ift l^ier faft noc^ garnid^t angelegt oöer fte

tritt öod? nur äl^nlid? t^ercor tr>ie aud? in öen Ciergefellfd^aften

öie ftärfften Klänndim, öie il^re Kraft 5U brutaler ^errfd?aft

über öie ZHitglieöer il^rer ^eröe perujenöen, öiefelbe Kraft

auc^ öen 5^^"^^" öiefer ^eröe fül^Ibar mad^en.

2lls 5ujeites Staöium öer (Entmicflung folgt auf öiefen

primitipen ^u^tanb öer, meldten Spencer nid^t gan3 glüdlid?

als öen militdrifd?en beseid^net. Durc^ 2tderbau unö öen

Beginn öes ^anöels beginnt ftd? eine 2tnpaffung an öie Hatur

an5ubal^nen, öie nid?t auf 2ibf?dngigfeit Don öerfelben, fonöern

auf ^errfd^aft über fte ab5ielt. 7ln Stelle öer fleinen ^oröen

jtnö gröfere öurd? gemeinfame Sptadfe unö gleid?c 3nftitutionen

perbunöene Dolfsgemeinfd^aften getreten, unö öamit ift eine

fel^r Diel größere 2lnpaffung aud? an öie menfd?Iid?e

Umgebung gegeben. 2ln Stelle öer frül^er übern^iegenö
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gerüaltfamen 3e5ief?ungen treten immer mel?r, rDentgftens

xnmtifalb öer (Sren5en öesfelben X)oIfes 6te (ßefe^e öes

gegenfeitigen frieöüd^en ^tustaufc^es, 6ie ftc^ als (Einselteil

6er allgemeinen Be3iel?ung von 2tngebot unö Had^frage öar»

ftellen. Zlber 6ie Be5iei?ungen öer Pölfer 5U etnanöer finö im
ipefentlic^en nodf öiefelben, tpie 6ie öer früheren fleinen ^oröen

unö öamit ift es gegeben, öag öer „grofe Krieger" auc^ in

öiefem ^uftanö öer öefellfd^aft eine gan5 beftimmte, tpenn

audf erl^eblid? abgefd^toäc^te fü^renöe 2loIIe fpielt. ITTan ift

intoleranter gegen öie Sc^attenfeiten feiner „Cugenöen" ge»

iDoröen, forpeit fid? öiefe im DerfeE^r mit öen eigenen PoIfs=

genoffen seigen, aber feine ber>orre(^tete Stellung ift il?m im
u?efentlid?en geblieben unö mufte il^m perbleiben, öenn auc^

nodf l^eute ftel^t öie (£|:iften5 eines jeöen Polfes auf öes

Sd^mertes Sd^neiöe. Unö ebenfo, vok öies militärif(^e ^zxU

alter öie öeutlid^en IHerfmale einer Ubergangs5eit an ftd?

trägt, fo bilöen \\d} audf in i^m unö namentlid? innerl^alb

öer fül^renöen Klaffe Cugenöbegriffe aus, öie Spmc^v als

öie ego^altruiftifc^en be5eic^net. (Es ftnö öie, ujelc^e in il^rer

(ßefamtl^eit öen ritterlicben (Ehrbegriff fonftituieren. Pas
Perlangen nac^ (£l?re unö ^u^m, öer IDunfd? öurd? gro^e

^aUn ftd? aus5U5eic^nen, fann nod} nid?t als rein altruiftifd?

httvadikt meröen, aber ebenfo falfc^ märe es, il^n als egoiftifd?

im engeren Sinn öes IDortes 5U be5ei(^nen. 2(lle ^anölungen,

öie aus öiefer Quelle entfpringen, moUen ja in le^ter Cinie

öas eigene 3c^ in öen 2(ugen öer ZTtitn?elt erl^öl^en, aber öie

IHittel, öie ^ier5U ins Spiel gebrad^t tt>eröen, ftnö Don öen

tDO^ltätigften folgen für öie 2tllgemein^eit. So fann fxdf b^nn

innerhalb öerfelben ®ren5pfä^le ein fe^r ftarfes reid? öifferen^

5iertes foliöarifd?es gufammenleben ausbilöen, aber öiefes

finöet an öer (5ren5e ^hm aud? feine ^ren5e, nur fpärlic^

ftnö öie ^äöen, öie Don einem Dolf 5um anöeren I?inüber=

laufen unö jte ftnö immer in öefal^r, öurc^ öas Sd^toert 5er=

fd^nitten 5U tr>eröen.

Cro^ alleöem aber nimmt öie Sa^l öiefer 3e5iel?ungen

unö ^äöen immer mel?r 5U unö an öiefer ^nnaljxm fönnen

wxv fo5ufagen ftatiftifd? öas allmäl^lic^e (Eintreten öer öritten

(fpod^e, öes fommersiellen oöer inöuftriellen Zeitalters ablefen.

ZTTit jeöem IDarenballen, öer über öie (5ren5e gel?t oöer pon
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öortI?er fomntt, mit jcbcm Brief, 6er l^inüberfliegt, ftärfen

ftd? öiefe internationalen Be5iel?un9en, immer mel?r bringt

öer <5e6anfe 6er 5oIi6arität min6eften5 aller Kulturpölfer

audf in 6ie am meiften 5urücfgebliebenen (5el?irne ein, immer
l^duftger treten roir mit ZTTenfc^en an6erer Hationen, 6ie tuir nie

mit klugen gefeiten l^aben, in 6ie engften miffenfc^aftlic^en un6

gefd^äftlid^en Be^iel^ungen, 6ie 6a5 poüfte gegenfeitige Per^

trauen 5ur Porausfe^ung l}abm, immer flarer ipir6 es, 6ag

auc^ 6er glü^Iid^fte Krieg für 6en Sieger nie einen Porteil,

fon6ern nur eine fd^rpere 5d?ä6igung pitaler 3"^^^^ff^"

bringen fann un6 nur 6en grogen Kriegern 6e5 fiegreic^en

Polfes ertDünfd^t fommt. Tln Stelle 6er gegenfeitigen arg=

tpöl^nifcben Beaufftd^tigung trittt 6ie gemeinfame Kulturarbeit

an 6er Unteru^erfung 6er (£r6e unter 6ie €ebensbe6ingungen

6es 2TTenfd?en. Der groge Ccd^nifer rücft an 6ie Stelle 6es

grofen Kriegers. Damit aber fe^en fid? nun 6ie öfonomifc^en

ißeft^tspunfte mit poüer XPud^t 6urd?, 6enn fie 6rücfen ja

6ie Regeln aus, 6ie im ^u^tanb 6er polIen6eten 2lnpaffung,

6es gan5en ITIenfd^engefd^Ied^tes untereinan6er un6 an 6ie

Xcatur 6ie ein5ig gelten6en fein u)er6en un6 für 6iefe ^zxt

fielet ^erbert Spencer 6ie en6Iid?e Übertt)in6ung 6es (Segen«

fa^es 5n)ifd?en (Egoismus un6 Altruismus poraus. XDir fm6
^eute noc^ nic^t in 6er £age, 6en reinen Zlltruiften, 6er be-

tpugt auf 6as eigene Wol}l per^ic^tet, um 6er IHenfc^l^eit 5U

nü^en, entbe(?ren 5U fönnen. €s fin6 6ies 6ie großen (öenies,

5U 6enen u>ir mit (£f?rfurd)t aufblicfen, 6ie uns als Banner-

träger un6 ^üf^rer 5U einer fd?öneren g^i^ii^^f^ el?rtt)ür6ig

ftn6. 2lber u?ir 6ürfen uns nid?t 6arüber täufd?en, 6af im

Ceben eines je6en fold^en grofen ZHannes eine tiefe Cragif

liegt un6 6iefe Cragif berul^t in le^ter Cinie 6arauf, 6ag er

überl^aupt notu)en6ig wat, IDenn erft einmal alle frül^eren

aus überlebten Kultur5uftdn6en l^erübergenommenen Hem-
mungen fortgefallen fein u)er6en, n?ir6 audf 6er Unterfd?ie6

3ujifd)en €goismus un6 2(ltruismus 6er Pergangenl?eit an*

gel?ören. Spencer ift ein piel 5U feiner Pfy^ologe, um iPte

mand^er an6ere €ntipicflungst^eoretifer 6em Egoismus als

folcf^em 6en Krieg 5U erflären. (£r ipeif fel?r wobfl, 6ag

neunun6neun5ig pon l^un6ert menfd?lid?en ^an6lungen immer

cgoiftifd? fein iper6en un6 fein muffen. Daf eine rein altruiftifd^e
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(g>efcUfd?aft genötigt fein mügte, ftd? auf Staatsfoften einige

(fgoiften 5U l^alten, Me all Me rielen l^errenlofen IDol^Itaten

enMid? 5U af5eptieren J:}äiUn, 6ie in einer fold^en (5efeIIfd?aft

6auern6 furfieren müßten, oI?ne an il^re 2l6reffe 5U fommen.

Tibcx es ift nicbt 5U leugnen, baf öiefe (£{?renrettung 6es

Egoismus bei ^erbert Spencer etwas überrafd?en6es Ifat

Dauernb u?cr6en u?ir öarauf aufmerffam gemad^t, rt?ie ein

jeöer ^ortfd^ritt in einem gurüdbrängen öes (Egoismus 5U

(fünften 6es 2lltruismus beftcl?t un6 fo ift es 6cnn überrafd^enö,

i>af sule^t öem (Egoismus bodf fein ^edft geujal^rt bleibt,

ja öaf für ^erbert Spencer öer g^if^^^^ DoIIenöeter Kultur

nid?t einen Sieg 6es 2lltruismus über 6en (Egoismus, fonöern

einer €utl?anafte beiöer ©egenfä^e beöeutet.

Perftärft tt?ir6 öies Befremöen 6urd? bie £el?re ^erbert

Spencers Don Derbred^en un6 Strafe. <Es l^anöelt ftd^ für

il^n l^ierbei leöiglid? um ^(usmersung öerjenigen 3"^i^^^ii^"/

bie auf einer frül^eren Stufenleiter ber fo$ialen €ntu)icflung

ftel^en geblieben fmb unb infolgebeffen nid^t mehr in ben

je^igen fo5ialen ^n^tanb l^ineinpaffen. IDie ber Cl^irurge ein

Organ eyftirpiert, ba^ frül^er einmal 5tt)ec!polle ^unftionen

l^atte, nun aber rubimentär unb 5U einer (Sefal^r für bzn

Organismus geujorben ift, fo fd^alten ©efe^geber unb Straf»

rid^ter bie 3"^^^^^"^" ^^^r ^^^ ^^f ^^^^^ frül^eren (£nt»

midlungsftufe erträglid? ja pielleid^t nü^lic^ gemefen u?ären,

in btn l^eute erreid?ten guftanb ber ^efellfd^'aft aber nid?t

mel}r l^ineinpaffen. (Ein ZHann, ber l?eute nod) bie brutalen

3nftinfte bes primitiven großen Kriegers seigt, l^at alle

2lusftd?t, fein £eben l^inter Kerfermauern 5U verbringen

unb nur fel?r geringe, biefe feine veralteten 3"f^^^^^^^ ^^f
Icad^fommen 5U übertragen, ^anblungen bes rücffic^tslofen

(Egoismus, bie in frül^eren «Reiten unbebenflid? ja fogar

löblid? erfd?ienen, fallen fd)on l^eute fo5ial auf unb tverben

ftd^er in abfel^barer ^di unter Strafe geftellt u)erben. Das
fid?erfte geid^en bafür ift, ba^ l^eute fogar red?t I^artgefottene

(Egoiften es für 5eitgemäg I^alten, fo5iale 2fnUxe\\en unb <Se»

ftnnungen 5U l^eud^len. (Ebenfo mie unfer rict^tiges Denfen

ein Probuft ber 2Xnpaffung ift, u?ie I^eute jeber Sd^ulfnabe

bie logifdpen ^el^ler in ben Dialogen piatos auf5U5eigen per»

mag, fo ift aud? unfer moralifd?es Beivuftfein ein probuft
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immer 5uncl?men6er ^tnpaffung an bas ^bzal 6es ^ufammen»
arbeitens un6 Su^amxmnkbtns 5er ZUeufd^f^eit. IPir feigen

^eute öies 3öeal flarer Dor uns nnb richten unfer ^anöeln

mel?r barauf ein, als unfere Porfal^ren, es ift 3U l?offen, öag

unfere (£nfel uns als fel^r unpollfommen moralifc^ fül^Ienöe

XDefen bttvadftzn meröen.

2(ber aud^ 9an5 abgefe^en Don öiefer unbeutlic^en

Stellung in 6er etE^ifc^en Bewertung r>on (Egoismus unö

2iltruismus, bietet 6ie (Ll^arafteriftif öes inöuftriellen ^cxi'

alters er^eblid^e 2lngriffspunfte. Betrachtet man diejenigen

3üge öes moöernen (Ertperbslebens, 5ie fxdi bisl^er aus-

gebilbet l^abcn, fo fc^einen fte nic^t öas Bilö eines gemein-

famen Kampfes 6er IHenfd^^eit 5ur Umgeftaltung 6er 2lugen-

melt un6 6er immer 5unef?men6en 2(usfd)altung 6es Kampfes
ums Dafein, 6en 6ie ITtenfd^en bisl^er gegen einan6er fül^rten,

5U bieten. (£s mag fein, 6af 6ie formen 6iefes Kampfes
unblutiger gen?or6en ftn6, aber an Stelle 6es Knüppels 06er

6es Sd^mertes fin6 XDaffen 6er in6uftriellen Kon!urren5 ge-

treten, 6ie 6en Gegner ebenfo tö6Iid? treffen fönnen un6

tatfä^Iic^ oft treffen, tt>ie ein ^ieb über 6en Kopf. <£in

ein5iger mo6erner Cruft foftet mel^r (£fiften5en, als manche
blutige Sd^lad^t, pon 6er uns 6ie XDeltgefd?id?te er5dl?lt. €s
ift ferner richtig, 6af 6ie frül^er, idf möd^te fagen pertifal

gerid^teten ®ren5pfäl?le nic^t mel?r 6ie frül?er il?nen innen-

u)o^nen6e Kraft beft^en, 6ie Pölfer Pon einan6er 5U trennen,

aber an i^re Stelle fin6 l?ori5ontal gerid^tete Sd^eiSungslinien

getreten, 6ie ^voav 6ie 2tngel?örigen 6erfelben Klaffe in per-

fc^ie6enen Hationen nid?t an engftem gufammenfd^luf I?in6ern,

aber 6agegen 6ie ^ufammengel^örigfeit innerl^alb 6es eigenen

Polfes 5um grogen Ceil aufl^eben. 2ln Stelle 6es Kampfs
6er Hation tritt 6er Kampf 6er Klaffen un6 ob er mit

blutigen IPaffen 06er nur mit 6enen gegenfeitigen ZHiftrauens,

paffes un6 Perl^e^ung gefül^rt tt>ir6, 6as ift nur ein Unter-

fd?ie6 in 6er Caftif, 6eutet aber nid^t auf eine 3unel?men6e

5rie6fertigfeit 6er (Seftnnung. (£n6lid? ift aud? Sie Ö?eorie

pom Derbred^en als ru6imentärem Überbleibfel frül^erer €nt-

widlungsftufen iwav tröftlid?, u?ir6 aber 6urd? 6ie Catfac^en

nid?t geftü^t. Pielleid^t Ifat fte il^re Berechtigung gegenüber

6en 2?o^eits6eliften, auf 6ie ^erbert Spencer ponpiegen6
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efemplifisicrt, aber roenn Mefe audf ptcUcic^t me^r in 6en

^intcrgrunö getreten ftnö, fo i}ab^n bodf geraöe 6ie moöernen

liulturperl^ältntffe formen öes moöernen Verbrechertums aus*

gebilöet, von Umn öie früheren einfacheren Per^ältniffe nur

gans primittpe Ztnfd^e seigten. Unb es ift noc^ immer öie

^rage, ob nid^t 6er Zlbfömmling 6es grofen Kriegers, 6er

bei Begel^en eines Delifts menigftens feine Perfon exponiert,

im gan5en ein erfreulicheres BiI6 bietet, als 6er mo6erne

XDuc^erer 06er 5^eifc^n)in6Ier, als 6er gemiffenlofe Spefulant

06er Cruftmagnat, 6te in pollfommener perfönlic^er Std^er^eit

taufen6e von (£fiften5en in einer XDeife ruinieren, gegen 6te

6te Kleinarbeit 6es frül^eren Stragenräubers im mefenlofen

Sd^eine bleibt. (£s ift ja mögltd? un6 ^erbert Spencers

(Optimismus ift geneigt, 6tefe HTögli^feit 5ur ^eu?tg^eit 5U

fteigern, 6af 6ies alles nur Übergangserfd^einungen fm6, 6te

im Perlauf 6er (Entmidlung von felber perf^u?in6en u?er6en.

€s ift aber je6enfalls eine Catfac^e, 6af 6tefe unerfreulici^en

€rfcf?einungen mit je6em Schritt, 6er uns 6em gelobten Can6e

6es in6uftrieüen Zeitalters naiver bringt, in immer ftetgen6er

Progreffion auftreten. DocJ? l^ierüber tt>ir6 6te g^^ii^f^ ^^

entfcf?ei6en Ifab^n,

(Eine an6ere (Ermägung aber fül^rt uns 6urc^aus auf

6en 3o6en 6er Catfac^en. ^ür je6e auf 6em Bo6en 6es

Darujinismus ftel?en6e €tt?i! un6 fomit aud? für 6ie ^erbert

Spencers ergibt fic^ 6ie Hotu^enöigfeit, in irgen6 einer XDeife

5U seigen, 6af 6ie pon einer <5emeinfc^aft als tugen6t?aft

h^ivadihkn XDillensrid^tungen auc^ als Porteile im Kampf
ums X)afein, fei es für 6as 3n6ipi6uum, fei es für 6ie ^e=

fellfd^aft, nac^gemiefen mer6en fönnen. Unb es ift 5U5ugeben,

6af für ein3elne Cugen6en 6iefer Had?u?eis leidet ift, 6ag an6rer=

feits Unmägigfeit im 6enuf alfo^olifci^er ^etrdnfe ein Had^teil

im Kampf ums Dafein ift, ift leicht ein5ufe^en un6 wxtb uns

über6ies als Sd?ulbeifpiel in 6er 6arminiftifc^en <£tl}xt immer
U)ie6er 6eutlic^ gemacht. S^on bei 6er (E^rli^feit — einem

5meiten Sc^ulbeifpiel — liegt 6ie Sadf^ Iei6er ntd^t fo ein»

voanbfttx, wk zin 3Iic! auf 6ie XPirflic^feit o^ne Suliixifz'-

na^me 6er öarminiftifc^en Brille einleud^ten6 5eigt. (£s ift

in 6em dugerft !ompli$ierten (betriebe 6es mo6ernen Cebens

nic^t immer leicht nac^5uu)etfen, ob 6er erfolgreid^e Sfrupel*
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lofc ircgcn oöcr tro^ feiner Sfrupelloftgfeit (Erfolg gel^abt

Ifat nnb ob fein eE^rlid^er aber ruinierter Konfurrent feinen

IHigerfoIg feiner €I?rIid?feit oöer anöeren nad^teiligen ^igen*

fd^aften peröanft. ^ebenfalls bleibt es risfiert, unbeöingte

(£I?rIic^feit als öas ftd?erfte IHittel öes Dortcils im Kampf
ums Dafein 5U empfel?len.

äl^nlid? ftel}t es mit einem anöeren Sd^ulbeifpiel, 6er

Heinlid^feit. (£in reinlid^er UTenfd) fann einfach nid^t unter

Perl^dltniffen leben, u?ie fie unfer inöuftrielles ^zitalkx in fo

pielen (ßrogftdöten gefd^affen Ifat €r rnirö 6urc^ pl^yftfd^en

€fel, fei es 5um 7lifol}oif fei es 5um Selbftmorö getrieben

meröen. Der nid?t an ^einlid^feit gemöi^nte l)at if?m gegen»

über einen erE?ebIid?en Porteil im Kampf ums Dafein, n?ie

6ie rufftfd^en 3^1^^"/ ^^^ ^^ (Dftenöe ron Conöon u:>ie in 6en

Slums Hemyorfs gan5 oröentlid? gebeil^en, im (ßegenfa^ 5U

il^rcn Ceiöensgefäl^rten angelfdd^ftfd^er ^affe, öeutlid? genug

bemeifen. ©an5 ins (Seöränge fommt enölid? 6ie 6aru)iniftifd)e

(£t^if gegenüber öer Cugen6 6er gefd)Ied?Iid?en (fntl^altfamfeit.

€s ift gan$ 5n)eifeIIos, 6af 6anDiniftifd? gefprod^en 6erjenige

ITIann 6ie meifte 2lusftd?t Ijat 5U überleben, 6er 6as (Segen*

teil 6iefer Cugen6 in feiner CebensfüB^rung pertt)irflid?t.

€>era6e 6er Darwinismus, 6er allen XDert auf 6as fortleben

6es ein5elnen 3"^i^^^iiw"^s in feinen Had^fommen legt,

fann ftd? l^ier nid^t mit einer Berufung auf 6ie (ßefamtf^eit

Reifen, 6enn 6iefe öefamtE^eit befteE^t 6od^ ^btn nur aus 6iefen

3n6iüi6uen un6 if?rer Had^fommenfd^aft. Darujiniftifd? ge=

fprod?en ift Kant, 6er fin6erIos ftarb, im Kampf ums Dafein

untergegangen, wogegen 2tuguft 6er Starfe, 6er 5irfa 6tet»

l?un6ert Kin6er l^interlieg, gan5 eminent überlebt I?at, an

u)eld?er '^at^ad}^ 6a6urc^ nid?ts gedn6ert wxvb, wenn rielleid^t

ein Had^fomme einer 6iefer Had?!ommen ein Kantianer

genJor6en fein foUte. IDarum 6iefer Perfud? Porteil im Kampf
ums Dafein un6 tugen6E?aftes Derl^alten immer eine etl?ifd?e

Qua6ratur 6es ^xtUIs bleiben mug, l^aben mir ja fd?on in

6er Dorigen Porlefung gefeiten.

IDenn es ftd? nun 5um Sd^Iug 6arum I?an6elt, eine

(Einreibung 6er englifd^en pi^ilofopl^ie, roeld^e Don ^erbert

Spencer beeinflußt ift, in 6ie €nttt)icflungsgefd?id?te 6er pi^ilo»

fopl^ie überl^aupt porsunef^men, fo !ann il^re Stellung nid^t
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5U)etfeIl?aft fein. Das Byflem ^erbert Spencers 5eigt öurc^»

aus öiefelben X)or5Üöe unö biefelben Sd^voädim, tote alle öie

anbeten grofen Syfteme, öie in 6er geit von 6er 2?enaiffance

bis 5U Kant entftan6en ftn6. 3^^^^" impofanten (£in6rucf

per6anfen fte 6er 2lntpen6ung 6er ^efid^tspunfte, 6ie ftd? auf

einem Gebiet 6es menfd^lid^en (Erfennens frud^tbar erroiefen

l^aben, auf 6ie ^efamtn?ir!lid?feit überl^aupt. ^era6e gegen

6tefe r>erallgemeinern6e Cen6en5 rid^tete ftd? 6as Unternel^men

fantifd^er PernunftfritÜ, chtn fo fel?r, n?ie gegen 6ie Sfepfts,

6ie an 6er (Erfenntnis überl^aupt Der5n?eifelt. Durd? ^ani

ijdbcn mir einfel^en gelernt, 6af 6ie pi^ilofopE^ie tt)e6er 6ie

Summe 6er (Ergebniffe aller (£tn5elu?iffenfd?aften nod? auc^

eine 5um 2lIIerfennen erweiterte (£in5elu)iffenfd?aft ift, fon6ern

XDiffenfd^aftslel^re, 6as 3en?uftfein von 6er IHöglid^feit un6

6em Bereid? 6es XPiffens. Un6 6al?er mutet uns bei aller

^eid?I?altig!eit un6 „geitgemägl^eit" 6es Spencerfd^en Syftems

6iefes 6od? an, wu ein 2(nad?ronismus. (Es ift jmeifellos,

6a§ von all 6enen, 6ie nadi üant gelebt l}ahtn, Spencer 6er

größte Porfantianer ift, aber er fpielt 6od? 6ie Holle eines

unen6lid? geleierten un6 geiftoollen 2lftronomen, 6er l^eute 6as

ptolemdifd^e Syftem oertreten wollte. So para6of es flingen

mag, es gibt tatfäd^lid? aud? fogar in 6er pi^ilofopl^ie einen

^ortfd^ritt un6 es ift nur möglid? über Haut l;intt)eg5U=

fommen, nad?6em man 5UDor il^n fxd} pollftän6ig 5ugeeignet

ifat XPie 6ie öeutfd^e pi^ilofopl^ie aus 6em ^iif^^^^ ^^^^^

tiefften €rnie6rigung 6en XDeg 5urüd 5U Hant fin6en mugte,

um ftd? neu 5U orientieren, fo fann man aud? 6er englifd^en

pi}ilofopl?ie nur wünfd^en, 6a§ fie im neuen ^al:}tl)nnUtt

6en tOeg l^in 5U Hant fin6en möge. Das ift fein (El^auDinismus,

id? fann nid^ts 6afür, 6af Hant ein Deutfd^er gewefen ift

un6 Hani fann erft red?t nid^ts 6afür, 6af id? ein Deutfd?er

bin, 6as ift einfad? 6ie Konftatierung einer Catfad?e, ebenfo

u?ie es eine ^atfad?e ift, 6af, mer ftd? mit IHed^anif be=

fd^äftigen will, bei 6em (£nglän6er Icewton, wer ftd? mit

(Ll^emie befd^äftigen will, bei 6em ^ran5ofen Capoifier in 6ie

£ef?re 5U gelten l?at.

Die Erinnerung an 6iefen Huf 5urüd 5U Hant vidfUt

aber unfere 2tugen l^eute nadf 3ena, von wo aus aller6ings

meift Parolen gan5 an6erer TXxt aus5ugel?en pflegen. Der-

XO
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geffen tptr nic^t, öaf neben mobernen XDelträtfeln \xnb

ZlTontsmus auc^ in öem 3^"^ unferer Cage öie grofen

^rabttionen öes Kantifd^en 3^^^Iismus tdttg unb am XDerfe

ftnö. XDenn ^eute (Dito Ciebmannn, öer 5uerft 6en 2luf 5U*

rücf 5U Kant als Programm 6cr heutigen pI^tIofopl?ifd?en

Beroegung formulierte, feinen fteb5igften Geburtstag feiert,

fo n?olIen w\t ^offen, öaf öiefer fein ^uf ^btn aud? nid?t

nur pon nationaler Beöeutung fein möge, fonbern jenfeits

6es ZReeres öie Beachtung finben merbe, bie i!?r im 3"tereffe

ber XDa^r^eit gebührt»



Von ©c^. ^e^r-l^ai prof. Dr. (5uftap Hoctl^e in Berlin.

Die Homantif, nid^t eine Hun^U fonöern eine XDelt^ un6

£ebensanf(^auung, obenörein eine fo edii öeutfd^e un6 fo bo6en-

iDüd^ftge 6ciftesbeu?egung, toie Deutfdjianb in öiefer n?erben«

öen Kraft 6er IDeltliteratur nur ipenige gefd|en!t Ifat, ift in

5em Derfloffnen 3a^t^unöert 5ir>ar oft 5urüdf9e6rängt, aber nie

überiDunöen iporöen. Die einfül^IenSe Kraft gef(^id)tlic^en

Perftel^ens, bk ^axUn inäd)te 6er Stimmung, 6er feelifc^en

Huance, 6ie tiefe fet^nfüdjtige Ciebe 5ur Hatur, 5U XDalb

un6 Berg, ©efül)I un6 Bemuftfein nationaler un6 Ian6»

fdjaftlidier 2lrt: all 6a5 un6 r>ieles an6re, was lüir aus

unfrem geiftigen Ceben nidjt fort6enfen fönnen, n?ur5elt in

6er Homantif.

(Einer Definition ent3iel^t fie jtd^; ^rie6ric^ Schlegel

f^er$te, 6ie feine fei \25 Bogen lang. XDie 6ie ^tufflärung

in i^rer einfeitigen Perftan6es' un6 Itü^lid^feitsfultur, fo ift

6as auf ^üf^Ien, 2t^nen, Seltnen aufgebaute Ceben 6er Ho*

mantif ein (Eytrem. §vi 6em waifviia^t gan5en ^armonifcf^en

IHenfc^en, 6er 6urd| Selbftformung Dom 2II^nen un6 IDoIIen

5ur fd?affen6en ^ai, 6urc^ Heftgnation $ur €inl?eit mit 6er

XPelt fommt, I^aben unfre Klafftfer ftc^ hdannt; flare fefte

formen jtn6 il^nen Be6ürfni5, Die Homantif bepor5ugt

ein Perfliefen 6er Ören5en, ftimmungsüolles Dämmer, oer*

flären6e un6 umfc^Ieiern6e (Erinnerung, fruci^tbare piuralität

6es ZHenfd^en in ftd) felbft; fte ift nidjt plaftifc^ n?ie 6ie

flafftfc^e Kunft, fon6ern muftfalifc^. Bei roUer XPür6igung

6er flafjtfd|en Hberlegent^eit ift 6ie !onferpatiD4n6iDi6uaItftifdje

Hic^tung 6er Homantif l)eute um fo unentbehrlicher, als 6ie

2tufflärung in 6en IiberaI=6emo!ratifd)en <5emeinplä^en 6es

2tIItags tDie6er eine fel)r por6ringlid)e un6 fdjä6Iid^e Holle

fpielt.
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Xixdji in 5er VaUt^iabt Beltincns, and} nidit in ^eiöel«

bergs romantifd|cr £an5fc^aft ift 6ie Homantif 5U ^^"f^r

iDcnn a\xd{ öiefe Canöe rnand) toertpollcs romantifdics ZTtenfdicn^

cycmplar un6 öic ftimmungsrcicfjften Sd^auplä^c beigefteucrt

^aben. Die Homanlif tüurjelt nad) 5en ^efe^en bes Kon»

traftes im flachen Horöen, im ofteIbifd)en Preufen; Berliner

unö Königsberger, ba^n 6ie oft 5U Unredjt rerfc^rieenen oft»

elbifd)en 3^"^^^ bilöen gera6e5U 6en Kern 6er pro6uftir>en

romantifc^en (ßeifter, wäl^tenb i^r ©eneralftab nieberfä^ftfc^er

Qeimat war. Die romantifd^en Dii^ter 6e5 öeutfd^en Xlcxb--

oftens in 6iefen Porträgen 5U bel^anöeln, fd^ien mir um fo

njünfdjensiDerter, als man im öeutfd^en IPeften un5 5ü6en

tDol^I fül^Ien Hefpeft, aber feE^r feiten öas rechte ^er5lid^e

Perftänönis aufbringt für 6ie Stärfen norööftlic^er 2lrt. (ßerabe

6ie ^efdjic^te 6er Homantif !ann lehren, 6af 6ort nic^t nur 6er

profaifc^^tüc^tige preufifd;e Staat, nid^t nur Drill un6 Sop\, Hüc^«

ternl^eit un6 fategorifdjer 3TnperatiD 5U ^aufe voat, fon6ern

aud| jene !ünftlerif(^ un6 menfd^lidj fc^öpferifc^e Sel^nfuc^t,

in 6er 6ie Homantif mur3elt. 3" ^^^ l?eiteren £ebensluft 6er

fonnigen IDeinlan6e märe fte nie ernjadjfen; es brauchte 6ie

IHelanc^olie 6er Kieferna>äl6er, 6er f^arten 2lrbeitsftrenge, um
jenes Iei6enfd)aftlic^e Urgefül)l fc^affen6er 5el^nfud)t 5U ent»

tpicfeln. IDie 6ie Brü6er Qumbol6t, fo maren ^einrid) v.

Kleift, 2(d)im v. 2lrnim, ^ouque, S^enfen6orf, (£ic^en6orff

oftelbifd|e ^unUv, 6ie ^amilie un6 Qeimat nie cerleugneten

un6 6ie 5U 6en großen IDol^ltätern unfres \^. 3a^tl?un6erts,

ja unfrer ^egenmart gel^ören» Icod^ Bismard ifattc feine

romantifdje lDur$el im märfifc^en 5an6bo6en.

I. Homantif^eKunft«

Die IDiffenf(^aft beDor$ugt l?eute unbillig 6en geiftreidjen

3enaer Kreis, 6er ftd| um Sie Brü6er 5d?legel un6 Caroline

gruppiert, als 6ie ec^te Homantif. 21ber bei aller IDert»

fd)ä^ung für 6ie foftbare <5e6anfen» un6 2lnregungsfülle 6er

Fragmente un6 2(pl?orismen 6iefer (ßruppe 6arf 6od? nic^t

perfannt a>er6en, 6af in 6em efoterifdjen Selbftgenuf il^res

ipeid|li(^en geiftigen Spieltriebes fel?r riel mel^r Perl^eifung

als (Erfüllung liegt, fünftlerifc^ wk pl?ilofopl}ifc^. Houalis,
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6er emsige grofe Künftler 5er ^^naex Homanttf, bantt tEiecf

un5ipeifelt?aft mel^r als 6iefer i^tn.

Cuörptg Cie^ leiöet noc^ I^eute öarunter, 6af man il?n

einft als 6en legitimen Had^folger (5oetl?es gefeiert Ifat, Das
mar er nic^t, er toar aber and} nic^t 5er unechte flache

Persler un5 Sfribler, 5U 5em man i^n l?eute gerne l}etab--

bxüdt Seine geiftige ^laftisitäi, feine €ntn?idlungsfä(?ig!eit

per5ient Beipun5erung, nic^t Spott; er mar mirflid? feiner

Seit ein grofer IDerber un5 PropE^et 5es neuen ^eiftes,

bei aller biI5famen (Empfänglic^feit für frem5e Kunftart

5oc^ feinesmegs ein unfreier Icadjal^mer, fon5ern ftets 511»

gleich ein JortbiI5en5er un5 Heuf^affen5er, nid^t nur in 5er

3ugen5, fon5ern noc^ in feinem meit unterfcf^ä^ten Xlo--

pellenalter.

Cie^s 3^9^"^^^^^^"Ö^"/ ge5ru^te un5 unge5rucfte,

fönnen geraöesu als ein Sd^ulbetfpiel 5ie (Entftel^ung romantifd)er

Kunft erläutern, lange bepor an eine Berül^rung 5es Dichters

mit 5er romantifd^en Cl^eorie 5U 5enfen ift. Befon5ers 5eut»

lic^ ift 5as für 5ie Kunft 5er Stimmung. Don Sf^afefpeare

fd^öpft 5er Jrül^reife nici^t nur 5en blutigen Heroismus feines

Simart; aus 5iefer Quelle fliefen au^ 5ie Haturftimmen

5er „Sommernad|t", 5ie fd^on, auf eignem XDege meiter«

fc^reiten5, ftd) 5em fügen Conen 5es 5uften5en Blumenfdjofes

näF^ert. 2l\is S<^itlers „(5eifterfel?er" un5 ^einfes „2Ir5ing=

f^eüo", nic^t 3um menigften aus 5em bei5e in fül^ler Houtine

Derbin5en5en un5 überbieten5en „(Senius" (ßroffes lernt 5er

junge Cie^ ebenfo 5ie Schauer 5cr IDoIIuft mie 5ie XDoUuft

5es Sd;au5erns nur allsu grün5Iic^ fennen. Die üon Ciecf

nie gan$ Der5aute ZH^ftif 2^coh BöE^mes btadfU 5unäd}ft

äuferlic^e IHifd^ungen l^eroor. Iln5 5er Untergang H^nos
in 5er „(Eifernen ITTasfe" bemeift, mie r>iel auc^ 0fftans

^ei5enebel l^ergaben, bodtf eine bei 5em Primaner faft unl^eim*

Iid)e (Energie fdjonungslos ergreifen5er Stimmungsmalerei.
Icod? nid^t Homantü, aber 5od; 5ie romantifd)en (Elemente

Sl^afefpeares, (Dfftans, 5er Stürmer un5 Dränger. — IDenn
5er moralifd^e Sfeptisismus XDilliam £oi?eIIs auc^ unsmeifel»

J?aft mit materialiftifd^en un5 fenfualiftifc^en Spefulationen

5ufammenl;ängt, mie 5ie IHonoIoge 5es ^ran5 ZHoor fie

Seigen —, 5ie Helatiüität un5 Unmirflic^feit 5es Seien5en



1(50 (Sü^av Hoett^e

ifaiie bodf auc^ eine an6re Seite. Copells berühmte auf«

löfenbe Perfe:

Die IDefen ftnö, toeil mit fte öac^ten:

3n trüber ^erne liegt öie IDelt;

(£5 fällt in i^re öunfeln Sc^ad^ten

€in Schimmer, 6en mir mit uns brad^tcn . .

IDir ftnö bas S^icffal, bas fte aufredet ^ält: —

,

jte bcöürfen nur einer leifen IDenbung, um jte aus a>üfter

I?er$ensleerer IDillfür in öen jubeinöen Criumpl? öes magifc^en

3bealismu5, 6er roeltfc^öpferifc^en Perfönlid^feit um5ubiegen.

— €n6Iic^ ift aud^ öie 3r<5nie, öie 6er Homantifer ^kd
pflegt, öem gebornen Berliner von frü^ auf nic^t fremö,

öemif , öie fuffifante 3^<^"i^/ ^i^ i" 6en ^Straugfeöern"

Ulric^ 6en (Empfinöfamen un6 ^ermer 6en (Senialen perfpottet,

ift mel^r berlinifd? als romantifd^. 2tber menn in „Sigmunbs

merfmüröigften ^agen" öie ©unft 6es ^reuöenmäöc^ens, nid|t

6as tDirflid|e Deröienft 5U 2Imt unö llnerfennung l^ilft, u)enn

öie Berliner Ceegefellfc^aft jtc^ mit Vernunft blä^t, aber

insgeheim öem fraffeften 2(berglauben l^ulöigt, fo bereitet öas

bod) Dor auf öie 3^<^"i^ ^^^ „Blaubart", wo öer Icarr öer

XDeife, öer XDeife öer Harr ift, öes „^ortunat", öeffen ©lücfs^

gaben nid)t beglücfen, eine 3^<5"i^/ i" ^^^ ^^ tragifc^e 3^<^"^^

Sl^afefpeares unö Ceffings ft(^ mit Oecfs Berlinertum vex--

banö. — Die (Elemente öes ^ufunftsftils n^aren r>orl?anöen;

noc^ fel^lte öer €ntE?uftasmus, öer fie im feuer öer iöealiftif^en

(Einfalt 5ur l?ö(?eren (£inl)eit 5ufammenfd)mol5.

2lvi(if öiefer einfältige (fntl^uftasmus wndfs an öer Spree.

(Ein Filters« unö Sc^ulgenoffe Ciecfs, öer junge IPill^elm ^einric^

IDa(Jenroöer bvaiite öer IHuftf , öie für Ciecf nur eine ZHög«

lic^feit, fein Cebenselement mar, unö öurc^ öiefes ZHeöium

aller Kunft eine glül^enöe finölic^e Ceiöenfdjaft, einen un»

fc^ulöigen Fanatismus, eine geniale (ßefüJ^ls« unö (5enuffraft

entgegen, öie öem beweglicheren ^reunöe öas Zentrum gab.

Die beiöen 3ünglinge befuc^en r>on öer UniDerfttät €rlangen

aus öie fränfifdje Sd^meis: il^re bi5arren Reifen beftimmen

Ciecfs Haturromantif. 3" Hürnberg tritt il^nen Dürer, in

Bamberg öie poefte öes fatl}olifd|en ^0(^amts entgegen; in

<5öttingen erwärmen fte fic^ für altöeutfc^e Polfsbü(^er unö
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ininnelteöer. 2iII bas gcipinnt bamxt eine Beöeutung für 5ie

Homantif überhaupt, nid^t nur für 6ie beiden jungen 5lu6enten.

<5ra5e Me 3""iö^^i^ ^^^ lDac!enro6erf(^en Kunftempfin«

öung örängte nic^t 5ur proöuftiDttät* Hur fd^tDer locft il^m

Oec! 6ie ,,^er5enser9iefungen eines funftliebenöen Klofter*

bruöers" ab. 5d)on 6ie IHasfe beutet auf 6ie unfd)uI6ige

Heligiofttät öiefer Kunft l^in. Die VPielmalfl bet fleinen Tlnf*

fä^e er5äl?len fd|Iid]t bas £cben italienifd^er 2TlaIer nadf

Pafari mieöer; aber jeöes IDort ron ftiller Tinbadft öurcff«

glül^t. 2il5 es fpäter romantifd)er ZlToöejargon tüuröe, man
muffe 6ie Kunfl un6 alles lUöglic^e fonft „bis 5ur Religion

treiben", ba l^at ^ied 5ie fripole P^rafe in feinem ^aftnac^t«

fpiel mit Uedit rerlacijt ; 6te Heligion 5es Klofterbruöers mar

ii^m 0ffenbarung. Diefem ift ^nöadjt l^ödjfter Kunftgenuf,

6ie Kunft eine 5prad)e Lottes ; in jeöer ICunftleiftung, fei fte

nod) fo befd)ei6en, glül^t etujas von 5em l^immlifd^en ^unfen,

6er CoIeran5 unö Perftänönis, nidjt mäfeinöe Kritif bean«

fprucl)t. Die Perförperung öiefer gottgefälligen *Kunft ift

Kafael; öaf 6em Klofterbruöer Kafael un6 Dürer in einer

Pifion Dereint erfd^einen, ift 6es rauE^eren beutfdjen IHeifters

Künftlerujei^e. Katl^olifierenöe Cen6en5 läge nac^ Stoff un6

Stimmung fel^r na^e; aber eine Sfi55e, 6ie einen frommen
6eutf<^en ZTlaler in öen Sd^of öer alten Kirche ^eimfe^ren

lägt, rüE^rt Don ^iecf l^er, nid^t Don XPacfenroöer, 6er pielmel^r

IHarlin Cutter rü^mt, meil er öie ZHufif fo liebte.

(£in Pergleid? mit Qeinfes funftfreubigem „^röing^ello"

örängt ftc^ auf. 2tud^ ^einfe empfinöet öie Kunft; aber er

IjatU (5emälöe toirflic^ gefe^en, ft(^ mit farbenfreuöigen

2Iugen an il^nen r>olIgefogen
, feine (£mpfinöung ift pon

Sinnenluft öurd/tränft. 3" lOacfenroöer, öer üon (ßemälöen

mel)r träumte, öem öie ^arbe im 5U?eiten Hange fte^t, toaltet

ein fünftlerifc^er (Befamtftnn, öer in öen Conen U)ur5elt; öie

(Einl^eit unö <ßett?igl?eit feiner ^unftbegeifterung ru^t auf öem
fiebern (5efül?I öer ea>igen ^Ifyilimen jeöer Kunft. So ift er

felbftänöiger als in feinen 2TtaIerffi55en hei öer £ebensbe=

fdjreibung öes Kapellmeifters 3ofept? Berglinger, öer ftc^ pom
Brotftuöium $u öer geliebten IHuji! ftegreic^ öurd)!ämpft,

öann aber öodj an öer Kunftprofanation öes 2lIItags, an öer

Qanöu?erfsmägigfeit öes Berufs, an öem üäfig öer Kunft»
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grammatif 5U ®run6c (^eift €s 5eu9t nid^t gegen i^n, öaf
er für öen bürgerltd)en liunftberuf unbrauchbar ift. IHit

Dieler £iebe malt I0a^enro6er öen mal^nftnntgen ^eiligen,

5er bas ^ab öer ^exi ntdjt nur l^ört, fonöern au(^ mit l?ö(^fter

Kraftanfpannung örel^t, bis einft in munöerfam l^eller Sommer»

nac^t ein Cieö 5er Ciebe fein Unfterblidjes $um Qimmel l^ebt.

IDaifenroöer brachte 5en Homantifer ^ie^ 5um Durcl)=

bruc^. Diefer felbft i^ai fpäter 3u?ar ^acob Böl^mes I^eitere

Symbolif, bas mächtige ^znivalfemt feiner (ßotteseinl^eit 5um
Quell feiner myftifcfien Begeifterung geftempelt, ujie 6enn

Bö^me im „Prin5en ^exhino" unter 6en grofen Did^tern 6en

©arten 6er Poefte öurdjmanöelt — : bas Unftäte un5 Sufer«

lidje öer Hac^mirfungen Böl^mes, 6ie im I^eiligen unö un»

^eiligen IHunöe, bei 6em gel^eimnisDolI roeisfagenöen Unbe*

fannten ujie bei öer nieörigen ^eye öer „©enooefa" anflingen,

roiöerlegt jene Bel^auptung. Unö Hopalis l}at für Ciec! im
©runöe menig beöeutet: Hoüalis liefen maren öem Siteren

perfd^loffen ; man meffe nur öen bunten unö äuferlidjen

religiöfen Apparat öer öurd? öie Jreunöfd;aft ^aröenbergs

geföröerten „(5enoDefa" mit „^ran5 Sternbalös IDanöerungen",

öie pon IPacfenroöers (Seifte seugen.

Der 3nl;alt öes Homans beöeutet nichts; im erften Ceil

fuc^t öer ^elö öie ^eimat, öie (Eltern, ein trauml^aft aus

3ugenöerinnerungen i^n begleitenöes finölic^es Bilö; im

5a>eiten treten erotifd)e IHotipe, ^löels« unö Künftlerleben,

(gin^üffe öes „2lröingf?ello" unö öes „IDill^elm ZTieifter"

I}in5u. 2lbet öiefe ^anölung, öie beliebig weiter gelten fann,

ift gleic^giltig. Ciecf mill nidjt er5äl^len, fonöern Uniperfal»

poejte treiben. (£r ujar fein Cyrifer, fo reid? er lyrifdje

Stimmungselemente ausgof ; feine Cyrif ift faft nur lyrifc^er

Säfmnd gröferer IDerfe. 2tber öer S^afefpearebemunöerer

wat awdf nichts weniger als Dramatifer. (£in paar fleinere

unö gröfere epifd^e £eiftungen pon 5um ^eil l^ol^em IDert

fmö il?m frül^er unö fpäter gelungen. 2ibev öie Perbinöung

pon lofer (£r5äl?lung unö £ynf mit öem le^rl^aften geiftreid|en

Dialog unö ITTonolog ift öoc^ feine Stärfe.

2ius öem „Sternbalö" liefe ftc^ ein faft erfdjöpfenöer

Katechismus romantifd^er Weh- unö Kunftanfc^auung $U'

fammenfteüen. Der redete IHenf^ unö öie rechte liunft ift
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5iüec!Io5; bas wal}ti}aft ^of^e 5arf un6 fann ni(^t nü^cn.

Der Künftler al}x\i Bilöer rml}t unö fi^aut fte innerltd}, als

6af er auf il^re tcd?nifd?e PoIIenöung IPcrt legte. (£r Iaufd)t

fromm 6em 0rgeIgefang öes XDeltgeiftes ; il?n 6urc^ ben

Kr^ftall bet Kunft 6en IHenfd^en ftd)tbar 5U mad^en, märe

feine töeale 2lufgabe, aber feine Demut fc^eut öaDor surüd.

(£r mirft ftci? öer Hatur an 6ie Bruft; er fucf^t 6ie roman»

tifcf^e £an5fc^aft im ITTonöfd^ein un6 Sturm, bei 5erriffenen

Reifen un6 tDafferftür5en, in 6en Cic^terfc^einungen öes^immels

unö r>or allem in 6en fraufen ^iguren, in öenen 5er IDaffer«

fpiegel bas BiI6 feiner Umgebung seigt. Dämmer, XDogen,

f(^n?immen6e Cinien unö Cöne: öas ift romantifc^er Kunft-

gefd^macf.

®egen 5d)Iuf öes „Sternbalö" »erlangt öer IHaler

Caftellani in £effings Sinne fefte (Sren$en öer perfc^ieöenen

Künfte. Slernbalö meiöet öiefen ZTIann: man foU pereinen,

nidjt fdjeiöen, Unb ^iec! ift es öamit bitter (£rnft.

llls öer Berliner aufgeflärte pi^ilifter Heftor, öer Sand^o

Panfa öes Prin3en gerbino, öer öen guten ®efd)ma^ fuci^t,

$u feinem Sd^re^en in öen (ßarten öer Poefie gerät, fo öaf

felbft er in ^axnhm perfällt, bis er fxdf bnvd} Hifolaifdje

Profa immuniftert liat^ ba fc^ilöert il^m öer poetifc^e S(^äfer

öic IDunöer öes (öartens:

XDas neiöifc^ fonft öer (5ötter Schlug getrennet,

^at (ßöttin pi^antafie alliier oereint,

So öaß öer Klang l^ier feine ^arbe fennet,

Durc^ jeöes Blatt öie füge Stimme fdjeint,

Sic^ iJarbe, Duft, (Sefang ®ef(^rpifter nennet,

Umfd|Iungen aU ftnö alle nur ein ^reunö.

Homantifc^er (£inl)eitsfunft fmgen öie IDalöbäume färben«

meloöien, öer pinfel öic^tet 3«tnben, öer (öefang gleitet meif
a>ie ein Sdiwan; im Kaufd^ öer ^nöad?t öffnet [xd) öie ge«

fd^loffene <5eftalt nadtf allen Seiten; öie Kunft fte^t an öer

göttlidjen Pforte öes Übergangs. Der (£mpfinöungs$artl)eit

romantifdjer Heroen reagieren alle Sinne $ugleid?: l?ö(^fte

^einl^eit feiert l?ier 5um urfprünglic^en <5efamtempfinöen öer

Hatur 5urüc!. Die Komanti! ifai öamit öer Kunft unö XDiffen»

fc^aft neue Gebiete erobert. IPenn öie heutige Sprache gans
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geläufig pon Confärbung un6 ^arbcntöncn rcöet, ipenn Me
ipiffenfc^aftlic^e pfyc^ologic eltpa Me 2lffo$tation 5iüif(^en

Pofalen un6 färben unterfudjt, fo folgen fte tro^ flafftfc^er

Porflänge 3urneift 2lnregungen Cte^s nnb 5er Homantif.

Das Dämmernöc, Sd^tDtmmenöe erftrebt aud) Ciecfs

Spradje; er liebt piurale tote fernen un6 IDieöerfc^eine ; es

bli^ert bei i^m feltfamlid? ; es fprief t ir>ie Blumen ; es breitet

fxdf u?ie Duft über alles; feine Ciebe 6enft in fügen Conen.

3enem pi^ilifter Heftor ifts im ©arten 6er Poefte fel^r

ungemütlich ; tt?ie unmoralifd) 6ie Hätfellieöer 6er Höfen, loie

unnatürlii) 6er (El^orgefang 6es H)al6es, 6a5 himmelblau
6er flöten; 2(rioft ^ält er eine ZHoralpaufe, fc^mer3lid^ per^

mif t er ©ellerten, por 6em IDal6^orn reigt er aus. 2lber

l)öd}ft bel?aglid| berül^rt es il^n, als Cifd? un6 Stul^l, 6ie 6ie

u?il6e Baumart il^rer unnü^en 3ugen6 längft abgeftreift l^aben,

ftd) i^m 3U nü^lic^er Bequemlic^feit empfel^len. Da ftört xfyx

6te Unnatürlid)feit gar ntc^t; 6ürres Q0I5 6arf aud; 3um Zluf»

flärer re6en, nur £ebm un6 (5etft nid^t.

(£s ift 6as eine 6er befferen Proben Ciecffc^er 3^<>"^e.

€r l}at fxdf $u il^r befannt, mie ^xkbx'xd) Schlegel un6 Solger.

2Iber 6er Kampf pon 2^ea{ un6 IPirflicfjfeit, pon 34 ^^^

HidfU^df Ifat x^n nxd}t tief berül^rt. ßüv 6ie 3^^"^^ ^^^

Pers^eiflung, 6es innern Brud)s, 6er Brentano un6 auf feinen

Spuren ^eine ergreifen6e IDorte Uelzen, vo'xtb er bal6 3U einig

mit ftc^: l^eift es bei jenem: „tEreulieb ift eine Dirne", fo per-

traut tEiei: „Creulieb ift nimmer u?eit". (£r tummelt feine

3ronie in l^armlos 6rolliger 3^^f^^"^f*^^^"9/ f^^ ^^^ ^^^

(5eftiefelte Kater un6 auc^ 6er 3^^^i"<^ allerlei roi^ige un6

u?i^eln6e Belege bringen, lägt 6en Kuliffenfd)ieber 6as Stücf

3urüc!f4ieben, 6as Publifum mitfpielen, einen angebrannten

Kaninchenbraten im Patl^os 6er l^öd^ften Cragif beflagen:

aber 6ie !ünftlerifd?en Ciefen 6er romautifci/en 3^^^^^^ ^^^ ^^

felbft im „Blaubart" nic^t annä^ern6 ausgefd^öpft, obgleici}

er 3U il^ren Dätern gel^ört.

ät^nlid? gel?ts mit 6en Dolfsbüc^ern un6 -märc^en, für

6ie er mit l;öd)fter XDärme eintrat, giften fct^lid^ten Con
l^at er feiten fo lei6lid) gel^alten u?ie in 6en ^aimonsfin6ern

un6 im 6ramatifterten Holfappc^en; feine Sci}il6bürger un6

fein Däumling wetteifern mit 6em pielgefc^oltenen XUufäus
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in Überlegener IDi^elei; feine Utagelone t?erflattert lytifc^;

fein ^ortunal unö (Dctavxan fci|iegen 5U üppig ins ICraul;

unö in öem an ftd) fel^r tpertooUen „Blaubart" serftörl 3i^onie

unö Spannungsgraus 6ie €infalt. IHärc^en fd}licl)t nad^er»

3äl?Ien, 6as fann er nid^t. 2(ber er fd^afft tounöerpoUe neue

irtdrc^en in feiner 2Xvt, öie fd^ilöern, U)ie 6ie tcaturgeifter 6en

IHenfd^en locfen un5 smingen: in lieblicher Kinölic^feit öie

„(£Ifen", mit unl?eimlid? faltem S^nbtt öer „Hunenberg";

alte unö neue 5c^uI6 roeröen förperl^aft im „blonben <£dbexi",

ben öurd) allen (5raus berul?igenö IDalbeinfamfett 6urd)=

raufest, ^kd ift l?ier ein ZHeifter öarftellerifc^er <5emalt;

aber er brandet 6en Kontraft 5a>if(^en IHenfd^en unö Hatur,

um 5en rechten Con 3U finöen.

(£r ift fpäter gans anöere XDege gegangen, l}at in 5er

5eit' un6 (ßefeIIfd|aftsnoDelIe, im geiftreic^en l\unft« un6

Salongefpräd; ^refflid^es geleiftet. Den Homantifer fönnte

man in 6iefer fpäteren Profa rergeffen; nur Ifk nnb ba

lugen bei feinen fingen Pic^tern unö ^elel^rten romantifd^e

IDunöerlidjfeiten bnvd}, unö in „,Des Cebens Überflug" luagt

er noc^ einmal, mitten in öen mobernen Healismus eine

romantifd^e Ciebesinfel l^erein 5U ifolicren. Hur, öie £iebe

öiefer £iebenöen öenft nic^t me^r in fügen Conen.

Das 2tbf(^ieöslieö Ciedf(^er Homanti! mar fein 2tuf5ug

öer Homange, öas Hac^fpiel öes „0ctapian". Die Homanse,

öas Kino von (ölauben unö £i^be, u?ol?nt im XDalöe, im
ZHonöesflimmer unö geifterreid)en Cräumen. 3^^^ monö=

beglän3te gaubernad^t ift Cieds romantifc^e ^eimat, von

ilim 3um guten Ceil gef(Raffen. 2lber u?enn er ruft:

inonöbegIdn5te ITtärc^eniüelt,

Steig' auf in öer alten Prad^tl

fo irrt er. Die pvadft feiner inärd|enn?elt ift neu, ift fein.

Das mad^t fie uns nidjt minöer n?ertDoII. 3" unfern Cagen,

wo CagesE^elle mit ele!trifd)er £id)tgrelle abu)ed)felt, wo öie

^eimlid/feit öer Sd^ummerftunöe faum mel^r öer Kinöerftube

erl^alten bleibt, mirö uns öie SeE)nfud?t ^aröenbergs unö öes

Smeiten Criftanaftes 5ur Had;t um fo perftänölic^er ; unö öie

IDelt öes IDalöesöämmer, öer im IHonö unö IDaffer Der=

fc^roimmenöen Cinien, öer Übergänge unö anöäd/tigen Schauer,
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in öer Cie^s Homanttf Übt, ifl uns, fo unmo6crn fte fc^eint,

für Kunft un6 £cbcn eine Proptns, 5ie mir nidtft miffen mö(^'

tcn unö 6ürfen für Heic^tum un6 (ßefunöl^eit unferes Dafeins.

II. 2Xc^im Don 2(rnim.

Die ZHeifter 6er Homantif leben andi ^eute rxodf, nnb

fei es 6urc^ etn$elne £ie6er un5 Hooellen, unter uns fort,

nic^t nur genannt, fonöern aucf) gelefen. Hur 2ld^im üon

2lrnim ift im n?eiten Publifum DöUig unbefannt. Unö bodi

fül^Ite feine geit, fül^Ite noc^ ^einric^ ^eine, 6af er 5U 6en

<5rofen öer "Kunft gel)öre: nic^t ein „träumenber Gigant",

fonöern ein ganzer Did^ter, ein gan3er ITlenfd^. 2lls ZHenfc^

übte er l^eiier fti^enge 5elbft5ud}t, als Künftler leiöer nic^t;

man l}ai feine XPerfe Bilöern rerglic^en, 6ie, -an örei Seiten

feft umral^mt, auf 6er oierten meitertüad^fen. (£r tr>ufte feine

üppige Pro6u!tionsfraft nid^t 3U be^errfcfcen; bearbeitete

er, fo Dermel^rte er; 6as fiebere ^efüE^I 6es beginnen6en

5(^affens erlag allmäl^Iic^ 6er all5uleid)ten 5c^affensfreu6igfeit.

^ber 6ies poetif^e XDilöfleifd? fann bodf feinen 2lugenbli^

täufdjen über 6en fünftlerifc^en XPert 6es ausge5eicl)neten

lUannes.

Pon 6em menfc^Iic^en Hei$ 6es fd^önen pornel^men

(£6elmanns mar aller lUixnb doII; feit 6as ^ausarc^ip oon

U)iepers6orf 5U fpre(^en begonnen \:}at, fönnen u?ir aus feinen

Briefen nad^fül^Ien, «?ie 6ie Heinl^eit un6 öer männliche 2löel

öiefer Seele alle be3aubert f?aben muf, öenen fte ftd} auftat.

Brentano, öer in feinem „permilöerten" Homan „<5oöu)i"

öie ^reunöfd^aft ablehnt, u?eil fte einen Perluft öer eigen*

tümlic^en Kraft beöeute, jubelt, feit er 2Irnim gefeiten: „alle

^reil?eit, alle Hotmenöigfeit binöet mid) an bidf", öie £iebe

5U i^m bringt in Clemens „öes ^er5ens I^arten ^els" 3um
Conen. 2Xud? öiefer literarifdj'menfd)lic^e Bunö berut^t auf

öem Kontraft : wkTXvnim, öem öie fd}ämtgfte Jrau öie rei3enöftc

ift, öennod^ Bettinen mäl^lt, fo fenfte öer fleine 3ierlid?e elegante

frankfurter gern öen geifterl^aft oerfc^leterten Blicf in öas

leuc^tenö Ereile 2Iuge öes blonöen, grogen, im Sufern nac^»

läffigen Zcorööeutfc^en ; Brentanos fompli3iertem (ßeifte tat

öie (£inl?eit öes Dafeins in 2ltn\m woifl, öer öie eigne VHalf'

nung „rertrau öem IDort in öeiner Seele" el^rlid^ befolgte.
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Der marfif^e (£6elmann, öer übrigens tote Btsmarcf t>on

IHutterfette mit 6cm Bürgertum vevwanbt wax, pcrabfc^eut

6ie l}öl}ete IDeltanfd^auung, 6er alles 5(^er5 ift. (£r liebt

feinen l^eimifc^en 5an6bo6en un6 rpur6e eifriger £an6mann,

ttjie er 6as unicerfelle Siia^en 6es Bauern in befcfjränftem

Kreife im (5egenfa^ 5um Scheinleben 6er 5tä6te befon6ers

^oc^ l^ielt. (£r l}at ein Be6ürfnis nad; l}errfcf)en6er Kraft;

tt>ie er feIbftDerftän6Iic^ freu feinem Könige 6ient, fo ^ul6igt

er in beu?un6ern6er Perfdjämt^eit 6em Könige 6er (5eifter:

ein Cob (ßoet^es tut feiner Pfer6ep^antajte, als ob eine fc^öne

Königin il?m 6ie IHäJ^ne ftrei^le.

3n Berlin geboren un6 ersogen, Ifai er 3us un6 PWxt
ftu6iert; 6ann 6ie übliche grofe Cour gemacht. Sie fül^rte

i^n an 6en Hinein in 6as ^aus Brentano; in Paris tt>ir6

er ftc^, mit 6urc^ Sd|Iabren6orffs (Einfluf ,
feiner 2^aterlan6s=

liebe toarm betpuf t, un6 es efelt iE^m por 6er ^äcffelfc^nei6erei

6er fran3öjtfc^en egalite; 6as fc^ottifd^e ^oc^Ian6 befuc^t er,

beoor Scott es intereffant gemadjt l}at Der Co6 6es Paters

ruft il)n 5urü^. 2tber noc^ fin6 il^m, el^e er 6ie perpa^teten

<5üter übernimmt, fc^öne 3al^re in ^et6elberg befcfiert, 6effcn

romantifd^e IDun6er uns €ici?en6orff aus perflärter 3ii9^"^'

erinnerung gefdjil6ert l:iat (£in erfter 2IufentE?aIt, Sommer
^805, legte 6en (Srun6 5U 6es Knaben XDun6erl;orn, 6as, an

Scotts Minstrelsy of scottish border anfnüpfen6, 6em 6eutfc^en

Polfe feine ed}te poetifc^e Sprad/e tt?ie6ergeben follte, im (5egen«

fa§ 5U 6em pielbeliebten, 6er 2(ufflärung geneE^men iniI6--

^eimifdjen Cie6erbud), in 6em 5eilu?eilig 6er (Erfurter Paftor

Segelba(^ un6 6er ^alberftä6ter 0berfal5infpeftor €id:)I?ol5

6as 6eutfc^e Polf poetifd) er$iel?en 6urften. 2lrnim wxU. feinem

Polfe 6ie Jreu6tgfeit u>ie6er geben; Singen un6 Canjen tut

6em £an6mann piel mel^r not als Sd^reiben, £efen, Hed^nen

;

l?ätten 6ie ^ran5ofen nodj iE;r altes PoIfsIie6, nie märe 6ie

Hepolution möglid) gemefen. gii^^ XOefen 6es gefun6en Polfes

gel^ört 6ie tEra6ition, 6ie nur neu belebt tt)er6en muf . Heic^«

tum un6 Erfolg 6er £ie6erfammlung ftn6 befannt un6 l^aben

6en Herausgebern l^edft gegeben, ^reilic^, 2(rnims poetif^es

IX)iI6fIeifc^ blieb aud? l^ier nid)t aus: 6ie Brü6er ®rimm
fc^üttelten 6en Kopf $u 6er IPillfür feiner llm6id;tungen.

£utl?ers Kernlie6 „(Ein fefte Burg" ftn6 Stropl^en IHofc^e^
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rofdfs 5ugefügt; einem Kriegslieb gegen Karl V. tperöen

Be5icl}ungen auf Canoffa interpoliert; öer alte Streit von

IDaffer un6 IDein vo'itb flott abgef(^nitten : „fie tooUten nod)

länger ftreiten, ba mifc^te öer (ßaftroirt 6ie beiöen" unö 2(rnim

badiie öabei an bas füölic^e unö nörölic^e Deutfdjlanö. TXodti

I^eute fingen u>ir 5en abfuröen tDunöerf^orn^^ejt öes elfäffifc^en

Solöatenlieöes, in 5em 6er Sd^rpeiser pon Strasburg aus jen»

feits bes Hl^eins bas 2IIp^orn l?ört. (ßleic^piel: fo fel?r 6ie

pl?iIoIogifd)e ^reue fel^lt, bas XDun5erI?orn mar öer crfte Schritt

5ur €nt6ecfung öer öeutf(^en Hation in il^ren liefen, unö frei-

^err pom Stein liaüe ein Heci^t, 6e5 ^eiöelberger Heiftgfeuers

$u gebenfen, bas 6ie nationale flamme ent5Ün6en ^alf.

Bei öem Kriege Pon \S06 f^dtte 2Irnim tro^ Brentanos,

5es Hei(^sftäöters, XDarnungen („Bef^üte öeine Seele por 6em
(5rä0Iid?en!") als guter Preuge gerne mitgetan; es mar il^m

5amals fo menig befd^ieöen mie 1(8 \3. 2Iber auf 6em (5öttinger

Zrtarftpla^ pertetit er an Blüchers Gruppen Kriegslie6er, in

öenen £utl?ers Cru^Iieö ins Preugifd^e umgebogen tpirö, unö

ein patriotifd^es Polfsblatt, öas er plant, tauft er „öer Preufe".

2n öer ernften Stunöe Por öer €ntfd)eiöung fül^It er fic^

gan$ als Preufen.

(£rft öie Kataftropl^e pon 3ßna l}at il^m, tpie fo pielen, öas

öeutfd^e Paterlanö 5um Bemuftfein gebradjt; pon „Deutfd^en"

fprid^t er, ba er öie (Ernieörigung feines Polfes beflagt. 2lber

er meif, öag audf für Pölfer öie guten Cage fc^mer 3U er«

tragen ftnö; er fennt öie ersiel^enöe Kraft öer Dolfesnot. Dem
pertriebenen Königspaar folgt er nad^ Königsberg; öann

gel^t er mieöer nadtf ^eiöelberg unö begrünöet öort öie „Leitung

für (Einfteöler", öie unter llusfd)Iuf öer tEagesereigniffe für

öie l?oI}e IDüröe öes Paterlanöes unö öes Polfsmägigen

aus alter Dichtung unö Sage öen Sinn beleben mill. 2iber

2(rnim mar fein Heöafteur, öer feine Cefer fannte : öas IDert»

polle l^ielt ein 5U I^ol^es Hipeau, Ungeeignetes fdjiog er nic^t

aus, an allerlei nid^tiger literarifd^er Polemif ift er felbft

fd|ulö. So ift uns öie „Cröfteinfamfeit" Pon ](808 ein un*

fc^ä^bares Dofument nationaler Homantif, unö Krnims Dor»

reöe an öas geeierte Publifum bleibt ein ergreifenöes ^eid}en

öer §ext unö öiefer I^ot^en Seele. 2lber eine IDirfung auf

öie Stit mar fo nidjt möglid^.
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2lrnim tarn auf feftcrcn Bo5cn, als er in öle ^eimat

feierte. (Er gcl^örte jener d^riftlic^ » öeutfd)en Cifd/gefellfc^aft

an, 6ie 6ie Beften 6e5 märfifc^en 2t6els mit 5er (£Iite 5er

neuen IDiffenfcf|aft un6 Kunft pereinle, cyflufiD nur gegen

pF^ilifter un6 3^6en. €5 tparen 5ie rerläglic^flen Gräfte

öes Staates. Die 2(ufflärung Ifatte in 5er Hot gera5e 5U

Berlin nidjt gut beftan5en ; an 5en liberalen Reformen 5er ^us^

unartigen, Steins un5 ^ar5enbergs, 5te felbft (5e5anfen 5er

fransöftfc^en Hepolution ni^t perfdjmäl^ten, 5urfte ftc^ je5er

ftofen, 5er (5efe^ un5 He^t als nota>en5ige5 (Ergebnis orga=

nifc^en IDer5ens, nic^t als geiftreid^e Pro5u!te eines geman5ten

Kopfes anfa^, S^mal ^ar5enberg, 5effen £ebensfül?rung

5ie iiritif ^erausfor5erte, tpar 2lba\n IHüUer, 5em Staats«

p^ilofopl^en 5es Kreifes, un5 ^einrid) p. Kleift, 5em heraus»

geber feines 0rgans, als leid^tftnnig un5 pietätlos oer^

5äci)tig. Das patriarcfjalifdje PerE^ältnis 5es <5utsl?errn 5U

5en Bauern, 5te feine eriueiterte ^amilie maren; 5ie Creue

gegen 5en Brauch 5er 2tl?nen; ^amilie un5 £an5bau als 5ie

<ßrun5lagen 5es Staates: mie unterfc^ä^te un5 be5rol^te 5er

neue Heformgeift 5iefe leben5igen Kräfte 5es Preufentumsl

VOo blieb 5ie fin5lic^e ^römmigfeit 5es altpreufifc^en ^„lUit

^ott für König un5 X?aterlan5"? ^iudf 2Irnim l^at 5ie

liberale Bureaufratie ^ar5enbergs mit grün5lic^er 2tbneigung

angefel^en, aber 5U <5run5e ging er ntd|t an i^r tt>ie ^einrid?

r. Kleift. (£r Ifat and} 5iefem Cifd^freis feine t^eitere guoerfid^t

in froren Perfen mitgeteilt: „Sdjmört 5af !einer wiU vox allen,

3e5er treu mit allen fc^allen l^ier 5U Preußens £ebel^o^I"

3n 5iefer Umgebung trat il?m 5as Problem 5es 2t5els

fel^r nal^e. (Er glaubt an il)n; fein oft migDerftan5enes XDort:

Icein, 5af a5lig 7XU auf (Er5en,

IHuf 5er ^5el Bürger u?er5en!

befennt ftc^ 3U 5er 5auern5en ITtiffton 5es 2l5els. 2lber er

leitet 5araus P^id^ten ah, voaxni feine Stan5esgenoffen r>or

öer 3f<^Iißi^iing : es ift nid^t möglid^ fc^lanfmeg als Ilteufd?

5u beftel^n, u?äl?ren5 5ie ®efc^id)te alles 5U Hationen 5ufammen'

fegt. Das fü^rt eine Betradjtung 5er „Kronenmäd^ter" aus,

5ie nur fd^einbar auf 5as \5. 2alit}:iunbtvt gemün$t ift. So
$ie^t er audj 5ie Konfequen5en, ift u?arm für 5en £an5fturm
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bcr Stäöte, für eine freie 0rgamfation 6er allgemeinen Dienft«

Pflicht eingetreten: roll abiigen unö freien ^eiftes, un6 eben

6arum nid^t liberal.

Don 2trnim5 fünftlerifc^er (£nttDi(JIung in ber grofen

Hot 5eugt fein reic^ftes XDerf „2lrmut, Heid)tum, 5d)uI6 unb

Buge ber Gräfin Dolores", 3ur lel^rreidjen Unterljaltung

armer ^räulein aufgefc^rieben. (£in geit^ unb Sittenroman

Don entfc^iebener Cenben3, bei aller ^erfloffen^eit, bie es uon

jeber Popularität ausf^lieft, noc^ I?eute ein ungemöl^nlid?

lefensmertes IDerf . Pas (£f?eproblem ber IDal^lDera>anbtfcI)aften

tt>irb l^ier neu beleuchtet, ^atte ^oetl^e, bei aller 2tnerfennung

für bie Haturgeujalt ber affinitas attractiva, ben ftttlidjen

3niperatiD mit unerbittlid^er Strenge feftgeE^alten, fo ift

2trnim milber, fo fel?r il^m ber fittlid)e Sc^u^ ber Jamilie

am ^er5en liegt, n?ie er benn in „2lriels 0ffenbarungen" bie

unfc^ulbige £iebesfd|ulb bes unn^iffenben Icaturfinbes ^reya

I^art geftraft l^atte. Dolores, bas r>om Pater r>erlaffene, ein

toenig pertoilberte unb rern^a^rlofte (Sbelfräulein, beraufc^t

burc^ il^ren Icaturret5 ben braren tüd)tigen jungen trafen

Karl unmiberftel^lid;
; fte perlobt unb rermäl^lt fid^ il?m in

gebanfenlofer £ieblic^feit, teilt aber u?eber feine Ciebe 5U

patriarc^alif(^em £an bieben noc^ fonft ben (£rnft feines Strebens.

3n feiner 2lbu?efenl?eit bie Beute eines gemiffenlofen mYftifcf?en

jtalieners, einer unl?eimlid)en Henaiffancefigur, mirb fte arglos

faft bie IHörberin il^res (Satten, ber il^ren ^all nicf^t überleben

«?ill. 3" ergreifenber S3ene fül^rt Buge unb Beichte am
IDallfal^rtsort bk <5atten lieber $ufammen, unb bie Hatur, l)ier

gnäbiger als <ßoetl}es 2Hufe, rerleil^t bem Kinb ber Sünbe

bas ITTal ber gräfliciien ^amilie. 2Iber bie ed)te (£l?e, bie

aus bem Sünbenfall ermäc^ft, gel^t bann leiber in ©reuein

unb Sd)mer5en, bie pon aufen fommen, 5U (5runbe: 2lrnim

f^eut Dor ber eignen IHilbe $urü^.

Prad}tüoll fmb bie ^auptgeftalten, üor allem ber gute

(ßraf Karl, ber audf in feinen bumpfen ^ügen offenbar ein

Selbftporträit bes Did^ters ift. Das (Erblühen ber jungen Ciebe,

bas Bangen bes jungfräulichen ITTannes, Perfül^rung unb

Perföf^nung fmb meifterljaft, mit pacfenber <5ea>alt ge3eicfjnet;

unpergeglict) gleici? am Einfang bas rerfallene Prunffc^lof,

beffen Kulturl?errlici|feit bie Hatur allmät^lici) in il^rem leifen
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VOadjsium perfd^Iingt; l^tngeftcllt von jtc^erfler Künftler^anö.

Tlbev wenn 6cm Poeten bei einem umgefallnen 2lmor, 6em
6ie (5affcnbuben öen Qintern geifeln, öie ro^e 2lrmut öer

Barbarenl^orben einfällt, 6ie in öer Dölfermanöerung über Me
antifc Kultur B^erfielen, fo beutet bas fd^on auf öic 6ro^en6e

(5efal}r. Heic^tum un6 Scf^ulö 6er 2irnimfc^en Kunft liegt

in feiner un9e$Ü9eIten £uft $u (E^furfen, ^nfpielungen un6

2lusfül?rungen aller 2(rt: politifclje un6 literarifc^c Satirc

gegen Ceuc^fenring un6 Baggefen, ein ganser ältrer u?ertf?eri»

ficrenöer Homan, OpcrettcnmotiDc, ^cftfpiclc, Kafperlia6en,

^umoriftifc^e Croc^äen, myftifi?e £iebcsbriefe, ja gan5C Dramen
un6 roas tücif ii?, a>er6cn ol^nc je6en (5run6 l^ineingcfc^oben»

Das fränfte f^on fo n?ol)Iu)olIen6c Beurteiler mic 6ie Brü6er

(Srimm; es ift tpie6er 6ie romantifc^e Unart 5ur UniDcrfal«

poefie. (Erlebtes un6 (5elefenes gibt Stoff l^er; 6as Sagen»

motio pom Hinge 6es <5Yges in X)erbin6ung mit einem

(ßleicf|nis aus 6em IDert^er er5eugt etwa 6ie gefpenftifc^

umujobene ^eimfel^r ron Dolores' Dater. Die IPillfür un«

begrcn$ten Heici^tums, 6ie nirgen6s 3urüd5ul;alten meig, mac^t

6en Cefer 6od? mü6e un6 unge6uI6ig; erft nad) un6 nac^

tau(^en aus 6em C^aos 6ie feften (ßeftalten un6 Cinien auf,

6ie feinesioegs fel)Ien un6 bleibenöen fünftlerifd^en Gewinn
bc6cuten.

Undi Utnims $um Ceil ausge5ei(^nete IcooeHen Iei6en

unter einem Übermut öer irtotiDmifcI)ung, 6er an Selbft»

5erftörung grenst. (£in CoEfer wie 6er 3^1^aliöe auf Ha«
lonneau, ein Bo^emten a>ie 6er Sänger, 6er 6en fürftlic^en

^albbru6er mit feiner fprööen ^aiün vereint, eine fleifc^*

geiporöene Caprice, wie 6ie (Söttinger Profefforentoc^ter, 6ie

6en fteifen fd?ottifd^en ^of auf 6en Kopf ftellt, 6ie glüden

einheitlich. 2lber mie fonöerbar, menn in 6ie erquicflic^e

(ßefc^ic^te rom glücflid)en ^ärber, 6ie l?olIän6ifd)en Healismus
un6 6en gefd^id^tUc^en ^umor 6es CabafsfoIIegs Ifödi^t

öraftifd) mieöergibt, 6ie befannten Sterntaler 6es (ßrimmfd^en
IHärc^ens ^ereinregnen. €s tut in öer Seele welie, wenn
bas ujunöerfam anfd^aulid^e unö ermärmenöe Fragment pon
öem gegen öie (£^e polternöen ^ofpreöiger, öen eine per»

laffene Qungerpfarre am ZHeeresftranöe , wo er Kü^e
fc^inöen unö lUift faljten muf, $u £eben unö £iebe ersieht, —

U
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menn öiefc ausgc$etc^nelc, äufcrft greifbare Seelen- unb

Kulturftuöie in 6ie ITlYftif 6er mittelalterlichen Sage pom
Kaifer im ^abc aus$umün5en örol^t. Pie fonöerbare (5e«

fellf(^aft von Qeye, totem Bärenhäuter, 2tlräunc^en, (ßolem,

mit 6er 2(rnim feine lieblic^ fräftige ^\ahe\la üon ägfptcn

5ufammenfpannt, Ifai idfon ^eine (Ein6rud gemacljt: auc^

^ier ift 6ie IDtrfung 6arum fo peinlid| ftarf, meil 6iefe (ße«

ftalten mit faft naturaliftifc^er Sd)ärfe l^ingeftellt un6 aber«

mals mit l^iftorifd^en Healitäten aus 6er 3ii9^"6 Karls V.

aufs €ngfte perqui^t ftn6. ^udf im l?iftorifc^en Drama ift

es bei 2trnim nid^t an6er5, un6 6iefe ^orm erträgt 6ie

ITlifc^ung noc^ fcl?u>erer als 6ie €r5äl?Iung.

2irnim liebte 6ie (Sef^ic^te un6 glaubte an i^ren l^ol^en

er5iel^erifcijen lOert; öraf Karl fd)ü^t auf feinem £an6gut

Hünengräber un6 lägt in 6er Dorffd^ule, 6eren Patron er ift,

ror allem 6ie grofen frommen Deutfdjen 6er Pergangenl^eit

lieben lehren. Zlrnim ben?un6erte Itiebul^rs fritifi^e Kraft un6

na^m 6ie gefd|i(^tlid)e Arbeit auf feine ^rt fel^r ernft. 2lber er

beanfprudite 6as l^edfi, 6ie Pergangenf^eit 6urd? gefd^ic^tlid^e

pi^antafte ftc^ menfc^lic^ 5U pergegenmärtigen« 3^^^^ Trimms
feufc^e (£l?rfurc^t por 6er ©öttlic^feit pon Sage un6 2lltertum

perroies i^m 6as, 5äl? un6 ftreng ; 6ie l^eutige IDiffenfdjaft ift

2lrnims Stan6punft 6ocI| fel^r piel näl^er gerücft.

Sein glän5en6fte5 un6 einE^eitlic^ftes größeres IDerf, 6ie

„Kronenmäc^ter", blieb unpoUenbet — 5um (5lücf : 6enn 6as

iiusgefüt)rte befi^t eine Jeftigfeit 6er Kompofttion, 6ie ftc^

fc^on in 6er Sfi3$e 6er ^ortfe^ung erfd|recfen6 auflöft. 2iu5

6er frie6lic^en (Enge einer tt>eltentrücften Curmftube rücft 6er

Hel6 Bert^ol6 in 6ie unrul^ige €nge 6es Heii?5ftä6tc^en5

IPaiblingen, bis er in 6ie grogen ^Jragen faiferlic^er, fürftli^er,

ftän6ifd?er Politif 6es \5, 3al)rl)un6erts l^ereinge5ogen tpir6.

Die realiftifc^e Kraft 6er Darftellung ift erftaunlic^; u?ie per»

blagt 6a etwa (ßuftap ^reytag! IHafimilian, £utl)er, Ulric^

pon ITürtemberg agieren, oft fel^r apart un6 anfc^aulidj;

es ift ein Kabinettftücf I?iftorifd)en Kealismus, ipie fidj 6er

perfommene Bauerna6el auf Sdjlof ^ol^enftocf im Sumpf
$ipif(^en Sc^mu^ un6 Pie^ un6 Stan! 60^ tparm, fruchtbar,

fräftig erl^ält. ^ro^ ^oetl^e erfdjeint I^ier 6er Quacffalbcr

Dr. ^auft als ein »üfter, breitfc^ultriger, fur3(?alftger ^runfen»
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bolb, nnb et tpirft Döllig Über5eugen6. Unö hinter, über all

öiefen XDirflic^feitcn, 6ie wir feigen, ragt gen ^immel bas

gläfcrne IDunöerfdjIog 5er ^ol^enftaufen, pon öem alle ^äöen

6er Heic^spolttif ungeal^nt beftimmt roeröen, bas feine Senö*

boten gel^eimnisDoII überallhin fprengt, in Canöes» unö Pripat*

f(i|ic!fal mit ujunöerfamen TXiädjUn eingreift, ^rnim w'xü

5en iKontraft; feine Kunft geftattet il?m, ujas Ceffing in 5er

i^amburgifc^en Dramaturgie perbot, (Sefpenfter hei ^ageslid^t

erfdjeinen $u laffen; felbft ^offmann Ifat il}n bax'in faum
überboten. Die ^auptfad^e aber ift 5od? 5ie I^iftorifd^e lDir!=

lic^feit, 5urdj 5ie 2lrnim unferen l^iftorifdjen Homan begrünöet

l^at, Scott mar il?m natürli(^ noc^ unbefannt, un5 er ftel/t

aud) l^öl^er in feiner 2Xxt, ift fül^ner, fnapper, ftdjerer, fo lange

er tpill. Der Perfül^rung feines Heid^tums Ifat er auc^ in

5er l^iftorifc^en (£r5äl}Iung ni^t oft n)i5erftan5en ; tro^5em

follten min5eftens 5iefe Homane un5 Hooellen, 5ie |?aden5e

gefc^ic^tli^e (Energie mit trauml^after un5 grotesfer P^antafie

Derbin5en, il^rem Did^ter 5ie Ciebe un5 5as Perftän5nis 5er

<5egentDart tt>ie5er gewinnen.

Der fc^lidjte Tlbel bieget pornel^men unfc^uI5igen Seele

fpiegelt ftc^ in 5em ^ebet aus 5en „KronenWächtern", 5as

5uglei(^ be5eugt, wie 2lrnim an 5er märfifi^en San5fc^oIIe ^ing

:

©ib Ciebe mir un5 einen frol^en inun5,

Va^ iäi b'idtf, ^err, 5er (£r5e tue fun5I

(5efun5l?eit gib bei forgenfreiem <ßut,

(£in frommes ^er$ un5 einen feften ZHutl

<5ib Kin5er mir, 5ie aller IHül^e wert,

Vet^dfeudf 5ie ^ein5e oon 5em trauten ^er5I

<ßib ^lügel 5ann un5 einen ^ügel San5,

Den ^ügel San5 im lieben PaterIan5I

Die ^lügel fd^enf 5em abfd)ie5sfd?weren (Seift,

Va^ er fxdf leicht 5er fc^önen XPelt entreift.

III. Homantif 5es X)aterlan5es: Sd)en!en5orf
un5 ^ouque.

^Is Hapoleon ftc^ :(808 für 5ie gnä5igen (Sefpräc^e mit

5en (ßro^en pon IPeimar forgfam präparierte, pon feinen

CaUeYran5s insgel^eim belädjelt, 5a leitete il?n 5ie IDitterung

für feinen gefül^rlid^ften, weil ungreifbaren ^ein5. ^ür 5a5
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nationale <5cfül?I, bas in öcr Cuft lag, Ifatte er fein Der*

ftänönis; aber er füljhe, 6af 5a5 ftille XDeben öeutfd^en (ßeiftes,

öeutfc^er Kunft un6 IDiffenfc^aft feine gufunft bebro^e.

Das neue Itationalempfinben etvouäfs aus 6en Huinen

Preufens; ujas 6er aufgeflärte Staat nid^t erreid^t l^atte,

fc^uf 6ie Homantif. Von öer öeutfd^en Komantif l}ahen

Slaoen unö Horölänber il^r I(ationaIbe«?uftfein gelernt,

I^aben Homanen unö (Englänöer öafür ftarfe O^^P^i^^ ^^''

fommen.
2iber beburfte es il^rer, um PaterIan6sgefüI;I 3U er»

loecfen? Hun ja, 6ie Scholle 5U fd}ü^en irar (El^renfac^e feit

2lrnims ^agen. Unb bod} brandete es eine lange, no(^

^eute nid|t abgefd|Ioffene (£r5iel?ung, et? mir Deutfd^e lernten

über öie näc^fte ^eipiat l^inaus auf 6as rt?eite VaUvlanb

5U fcfjauen.

Die Homer nannten uns (5ermanen ; 6ie Deutfd^en

fannten nur Stammesnamen a>ie (ßoten un6 Cangobaröen.

Das öeutfdje Kaifertum 5es ZHittelalters war international;

nur in feltnen erl^öt^ten 2Iugenblic!en öes Kampfes löft ftc^

ein öeutfdjes ^Jüf^Ien aus mie bei IDaltE^er. Selbft Cutl^er

loar woljl polfstümli^, aber nid^t eigentlich national. Der

Humanismus liat bann freilid? im XDettfampf mit italifd)er

unb fran$öjtfd^er Bilbung, 5umal aud) aus ^acitus, ein

nationales Beu?uftfein gewonnen unb in bem liberator Ger-

maniae einen nationalen Qelben, bem im ^7. ^alitl}nnbevt

öie beutfc^e ^aupt* unb ^elbenfprac^e gern l^ulbigte. 2tber

er lebte bodj nur im engen Kreis ber ^ebilbeten : ber Ication

fehlte bas nationale Erlebnis. (£s fam burc^ ^riebrid} ben

(ßrofen, unb Cefftngs „ZHinna" mirfte im ©runbe nationaler

als Klopftods polltönenbe Barbiete unb (Dben.

Der Sturm unb Drang hfat bie Ciebe für beutfdje 2trt

unb Kunft ebenfo cerbreitet a>ie »ertieft. 2lber ber „<&öi^'%

ein mat^rl^aft paterlänbifc^es Drama, ftellt bod? bie Derb»

tüc^tigfeit bes (Einseinen nac^brüdlid? r>oran, mag auc^ Kaifer»

tum, ^reil^eit, Daterlanb fein ^elbgefc^rei bilben. Unb bie

Hitterromane unb 'bramen, bie it?m folgten, rergröberten

jene Kraftmenfd^en nid)t nur, fonbern lenften tt?ieber 5um

bayjrifd^en, tl)üringifd)en Daterlänbc^en 5urücf. 2tuf ber Qöl^

beutfd?en (ßeiftes aber erflingt es allsu rornel^m:
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Das ift nxdit bes Deutfc^en (5röfe,

(Db5uftegen mit 6em Sdfwett;

2n bas öeiftcrrei(^ 5U öringen,

ZTTännlid? mit 6em tOal}n 5U frieden,

Porurteile 5U beftegen,

Das ift öeutfc^en Eifers mert.

Der Cag pon ^ena bradjte 6ie €rfenntnis, öaf 6er

nationale (ßeift öes l^örpers nid)t entbel^ren fönne. 3n
5(^mer5en un5 sögernö manöelte ftd? auc^ im preufenl?er5en

5a5 preufentum $um öeutfdjen (5e6an!en, fel?r tpefentlic^

öurc^ 5te Homantif. Sie fal? in preufen längft nid/t mel^r

öen Staat 6er fraffen 2luf!Iärung. XDie ^atte Hopalis 6a5

jugen6Iid)e Königspaar begrübt, un6 um 6ie unglücflid^e

anmutrei(^e Königin wob jtd? ein Utan^ romantifc^er Poefte.

^einrid) Don Kleift 5umal blieb in feiner £iebe 3uerft preufe;

awdf 6ie Qermannfd)lad)t ftellt im (Srun6e Preufens (£rl}ebung

6ar, tt)ie er fte l}offte; nur in 6er furie feines paffes fdjaut

er (öermania, un6 er mug iE?re HinUx in feinen tDil6en

Donnerrufen liftenartig auf5äl;len toie 2irn6t : n?as irar 6enn

6es Deutfci)en X)aterlan6? €in SdiaU, 6effen (Sel^alt Deu-

tung brau(^te. Un6 6oci^ ^at 6erfelbe Kleift in 6er Profa
feines „Katechismus 6er Deutfd^en" 6ie rül^ren6en tiefen Cöne
6es Befenntniffes 3um Paterlan6, 6er intereffelofen Eingabe

an Deutfd;Ian6 gefun6en, 6ie 6er neuen ^eit anget^ören. Den
IDeg t»om ^ein6es^af 5ur Paterlan6sliebe l^at n?ie6erum 6ie

föniglid^e Dul6erin il^ren Bemunöerern erleid^tert: Kleift,

2Irnim, 5c^enfen6orf n?aren in Königsberg geugen il^rer

(öüte, Sdtiönlfeit, ®röfe.
XDie auf 6en Spuren 6er ^ei6elberger IDun6er^orn»

fammler nun andti Polfsbuc^, IHärc^en un6 Sage 6er Deutfd^en

Don eifrigen Sammlern un6 Derftän6nisüolIer ^orfd^ung neu

eriuecft u>ur6en, vok 6ie Cieblinge 6es Polfs, I^ier 6ie Sc^il6«

bürger, 6as luftige Sd)nei6erlein, 6ie Bremer Sta6tmuft!anten,

6ort Qerr Dietrich pon Bern, Karl 6er 0roge un6 ^avha--

roffa, ja ©ötter, Hiefen, SvoexQ^ aus 6er l^alben Dergeffenl^eit

auftauchen, in 6ie ^ufflärung un6 einfeitig geleierte Bil6ung

fie begraben l^atten, roie 6ie gefc^icJ?tlid)e IDür6igung 6es

Hechts, 6es Staats, 6er Sprache eine immer reid^ere .un6

tiefere Pergangenl^eit erfc^lieft, 6as ift l^ier nidjt 5U erörtern.
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Ctebc $ur (ßefc^ic^te, über öcr nad? 3P^<^^ws 0nentalis

öer Hct5 6er ^erne liegt, gel^ört $um IDefen 6er Homanlif,

un6 fte nalft xlfv, fern t>on Doltaires ffeptifc^em Pragmatismus,
von 6er nüd^ternen SelbftgefäÜigfeit 6er 2lufflärung, in tüeil^e«

poüer Stimmung. Hamentlic^ 6em IHittelalter, für 6as

fd^on Qer6er sornig geftritten l^atte, fam 6iefe Stimmung 5U

gute. IDer ftd) aber aus 6em grellen 2llltagslic^t in 6ie

fü^le Dämmerung 6er Dome flüd^tet, 6em gldn5t $ugleid|

fel^nfpc^ttt>e^en6 6ie Kaiferfrone auf. Bei Hocalis repräfen»

tiert ein <0raf pon ^oI^en5oIIern 6en (ßeift 6er <5efd}i<^te;

aber 6er ^o^enftaufen ift 6odj 6er bepor5ugte Berg 6er

Komantif un6 l:iai 6en guten Preugen lUay Don Sd^enfen*

6orf faft feinem König abmen6ig gemacht.

Tlvidi Sd?enfen6orf ftellt in mancher ^inftd}t 6as Son6er'

bare oftpreugifdjer 2lrt 6ar: u>un6erlid7e (£ltern; er felbft

nennt ftdj „UTay" nac^ Schillers jugen6Iid^em ^eI6en; er

I?auft fc^äferl)aft im taubenumflatterten ^üttd)en; aud) feine

Ciebe un6 (£l?e entbel^rt befrem6en6er güge mdjt. Die (Eieren«

6enfmale 6es 6eutf(^en 0r6ens begeiftern fd)on feine 3ii9^"^^

un6 feine Ciebe für 6ie Pergangenl^eit träumt pon 6er fatl^olifc^«

germanifc^en Kird/e. So ifat er, 6er Proteftant, es fertig be»

fommen, Cuifens C06, 6em er fein £ie6 „Hofe, fc^öne Königs»

rofe" meiste, in 6er fatl^olifdjen Kird^e 3U fetern, n?ie er 6enn

1(8^0 auc^ 6ie (5efangenfc^aft pius VII. befang. Dann fül^rt

i^n Sd^icffal un6 2tmt in 6en XDeften. Dort, in 6en Kl^ein»

bun6ftaaten, fommt il?m 6ie (£rfenntnis, 6af es feine liberalere,

6em felbftän6igen ItTenfc^en mel^r ^reiE^eit gcu)ä(}ren6e He*

gierung gebe als 6ie preufifd^e. Cro^ eines geläl^mten 2trmes

nal^m er am iJel65ug 6er fc^leftfc^en 2Irmee ^eil, bis er in

6ie ßvanffuviev ^entvalverwaltung perfekt tt>ur6e, ^ranffurt

fc^on als 6er Krönungsfta6t fympatl^ifd) geneigt. €r l^at

6ie Kriegs5eit nid?t lange überlebt.

Un5tt)eifell?aft wav er 6er (£d)tefte unter 6en Sängern

6er Befreiungsfriege. Hüderts prad)tPolIe Sonette fm6 5U

fCorner; Ul}lan6s Perfe für 6iefen TXnla^ fel^r geringu?ertig

;

Körners rE^ytl^mifd? fdimungpolle €ie6er 6anfen il?ren <£v'

folg nid)t 5um menigften 6es Didjters frül^em Qel6en»

to6c; 2trn6t bleibt tro^ glücflid)ften (5riffen all$ufei?r im

tüd)ttg Hüdjternen un6 ttötigen; Stegemanns antififteren6e
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TXlankv crtpdrmt nic^t. Sc^enfenöorf Ijat von allem ctroas:

roraus l:}ai er 5ie Stimmung 5es neuen 5eutfd|en Pater«

lanös, öie Sel^nfuc^t nac^ (Einheit un6 6eutfc^er Polfs«

art. €r pilgert, als er ins ^db rücf
t,

5U <ßoetl?e unö $u 3^cob

Böhmes (Örabe, um fti? öen Segen öes X)aterlan6s an i^eiliger

Stätte 5U Idolen. IHit XDärme gibt er ft^ 5er Huinenromantif

Ifxxx: $u (ßeln^aufen un5 Baöen, $u ^eiöelberg un6 in 6er

ZHarienburg, im Stragburger ZUünfter unö im Speierer Dom
re6en öie Steine 5U il?m. €r feiert grofe Cote; er preift 6en

iponnefam pertrauten Klang 6er IHutterfprac^e. Die ^reil^eit,

6ie er meint, fin6et er 6a, wo ein Qer5 „am alten Stamme
treu un6 lieben6 l?ängt", wo treue ZHänner „für 6ie Kirdjen-

Ijallen, für 6er Pater (ßruft, für 6ie Ciebften fallen". Seine

oft aÜ5U ftropl^enreic^en £ie6er fm6 befon6ers glücflid) in unper«

gegltd|en ein6ru(JsüolIen 2lnfängen: „^a, lDin6sbraut fei u?ill-

fommen, XPillfommen Sturm 6es ^errn!" 2lm feurigften

aber erglüljte feine IPange für 6ie Kaiferfrone; am 28.3^""^^

\8\^ ruft er 6em grogen Karl, \000 3^^^^« «^4 feinem

^o6e, 5u:

Stel} auf in ^errlic^feit,

Himm Sc^ujert un6 S$epter a>ie6er:

Dann feiert 6ie beffre geit

Pom ^immel 5U uns nie6er.

Kein gmeifel : Die gefd)id)tlid?e IXladfi 6er Homantif üerfül^rt

6en tüdjtigen preugifi^en Beamten 6a5U, fid? allen (Ernftes

6en 6amaligen, tt>enig 2(ppetit rei5en6en ^^^^^burger auf 6en

Kaifertron 5U tpünf(^en, 6a 6ie Qol^enftaufen 6a^in gegangen

ujaren.

Sie bel^errfcften 6ie Kaiferpl^antafien 6er Homantif. Un6
in i^rem (Befolge rer6rängen 6ie Hitter 6es \3. 2^l}tl:i\xr\bttis

6ie jauftrec^trecfen. ^reili^ mit 2lrnimfd)er Klarl^eit weif

6iefe älteren Hittergeftalten nieman6 5U fäffen; wk naiv ftn6

irie6ric^ Ciecfs bil6lic^e Perfudje. 2iber gera6e 6ic i6ealifttfd)e

Bläffe mac^t 6em treffli(^en Jrie6ric^ 6e la ZHotte ^ouque
feine Qel6en fo l?er5inniglic^ lieb.

Ulan Ijat 6iefen Hitter ol)ne ^urc^t un6 tEa6el, 6er ftc^

mit gläubiger guDerftd^t ju 6em mo6ernen Kitterftan6 6er

0ffi5iere befannte, oiel beläd^elt. Sc^on IDill^elm ^enfels l?übfc^
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ftilijtertcs Büö lägt ein tuol^IrDoIIenöes Cäi^cln al^nen; 6cr

unfritifd^e j^^^^iP/ ^^^ Diclfc^reibcr, vot 5cm fd;liefltd? öie

Perleger flie^n, öer (5alte mcl^rerer betricbfamer 5d?rifl*

ftellerinnen, Sie rr>eid?e gute Seele mit öen I?eroifd)en 2IIIüren

l}ai von ^eine bis auf Branöes axxdf 5U minöer ujo^lujollenöen

Sdfetim 2lnlag gegeben. Dennod?: rpem 5ie Unöine gelang,

6er ift ein Dichter.

2lus einer Qugenottenfamilie gebürtig, wat er jtdj feines

Hormannenblutes gerne unö frol^ bemüht. Der rieftge

Holanö von Branöenburg meift il^n auf öie rieftge Porseit;

öas Klappern öer Hitterrüftungen im Qallefc^en XDaifent^aus

entfd^eiöet feine Hitterromantif. (£r beginnt als Pellegrin mit

proDen5aIifd|en Croubaöourflängen, wk er öenn tro^ feiner

me^rfadjen (£l^en aud) nod? für eine t^ol^e IHinne im Sinne

öes \2. ^alitifixnbetts ^er5 genug erübrigte, ^ber öer

romanifc^e Hitter in Jouque mad)t öem öeutfc^en bodf pia^

in feinem Qer5en
; felbft fein poetifdjer ^^n, fytt ^ulfo pon

IHontfaucon, öie Blume öer Kitterfd^aft, erliegt por öem
Deutfd^en 0tto v, Crautmangen. Denn öer öeutf(^e ^elö

ift öer Siguröserbe.

Seine Sigurötrilogie u?ar ein großer äuferer €rfoIg,

obgleid) fte fidj nur all5ueng, felbft unfrei an Corfäus

lateinifd^e €ööaüberfe^ung anfdjlieft. Unb bodf l^at Hid^arö

XDagner iE^m fel)r mefentlic^es 5U peröanfen: öie Hörnen,

öer IDanöerer, öer ujeisfagenöe Pogel fpielen bei beiöen öie

äl?nlid}ftc Holle, unö Brünt^ilös unter ^arfenflängen auf»

raufc^enöer Sonnengruf ^zht ^ouques ^agesruf öer Brun«

Ijilöe eben nur in eine l^öl^ere Spl?äre. Die S^iti^eno^^en

lafen 2lnfpielungen aus ^ouquös „Sigurö" l^eraus, öie öen

(£rfoIg fteigerten: IP. Örimm gab öem Pergeffen^eitstranf

eine tieffinnige Deutung gegen öen ^repelmut öer Hationen,

öie alle alte £iebe unö Creue öer Pergangenl^eit Iet(^tftnnig

Dcrleugnen, bis öie Oufd^ung ol^nmäd^tig perfc^minöet.

2n ^ouques Homanen mieöert^olt ftd) öer 2(rtusritter alter

tEage : öer Citel» oöer ^auptl^elö ift immer ftegreid?, eöel, tugenö»

l^af t, überftarf , blonö, blauäugig, jeöer ^ripolität abl^olö
; getufd?t

u)eif wie Silber, rot wie (ßolö. 3^Tt lol^nt öie nic^t minöer

lugenöl^afte ZTTaiö, fc^ämig, locfig, lieblid), öie öanf il^rer nie

tpanfenöen Cugenö öen gefäl?rlid]ften Perfül^rern n?iöerftel?t.
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€i}Xobolf 6er 35län5er, ein rteftger ^eI6, aber 5ie ftnöltc^fte

Unfd^ulb, fo fdjirer, 6af Hoffe unter il^m 5ufammenbred?en, fo

ftarf, öag Dor feinem Griffe alle Saiten 6er ^arfe fpringen, —
bY5antinifdjer Kaifer fönnte er ir>er6en, aber ein ftrenges,

ftol5e5 ^el6enfräulein lodt xlfn leidet in il^re 2lrme un6 6ie

6es weisen C(?rift: fte ^ä^mt 6en lDiI6Iinc5,

Duftere Pergangenl^eit laftet l^öc^ftens einmal auf 6em
Pater 6e5 ^eI6en. 2lber wenn in 6er lüirffamen 5d?Iuff5ene

6es „gauberrings'', 6ie wolfl bixvdf eine 55ene 6e5 „^ug^

fd^apler" angeregt ift, nac^einan6er 6er 3s^<än6er 0ttur, 6er

Deutfc^e 0tto, 6er ^^aiknet ^e6al6o, 6er €mir I(ure66in

un6 Jräulein Blandje^ur I^eimfel^ren in 6ie Burg il^res Paters,

6er fte als ^ugur, ^ugo, Uguccione, ^ygies un6 ^uguenin

in 3^1^"^/ I)eutf(^lan6, 2^alkn, 0rient, ^ranfreid^ er5eugt

Ifat, fo foll 6iefe erotifd^e 06Yffee, 6ie auf uns einlas

rinal6iniE?aft witft, 6en ^el6enDater nid^t l?erab6rücfen, fte

ftellt pielmel^r nad^ ^ouques 2lbftc^t 6ie foli6arifd?e Xt)elt=

einl^eit 6es Hittertums 6ar, 6effen befte XX)ur5eln im 6eutfci)en

Bo6en liegen. 2lusge5eic^net faft ^ouque 6en u?ed)feln6en

Cl^arafter 6er £an6fd?aft, pon 6en 5djneett)il6niffen 3^1^"^^

bis 5ur lei?5en6en IDüfte Zlrabiens, tuie er 6enn überl^aupt

Dortrefflid^ er3äl?lt, nur allju leidet im ^one, 5U glatt im
^arbenauftrag, ol^ne Hun6ung un6 Oefe : immer fd^eint 6er

blaue ^immel 6urc^, „man gel^t aus Xladtit in Sonne, man
gel)t aus (ßraus in XDonne, aus Co6 in £^hen ein". Das
Ijebt 6ie fleinere Dichtung ,,Sintram un6 feine (ßefellen" l^eraus,

6af I^ier 6er ^el6, 6er, felbft nid^t mafellos, fidf bütd} ®e--

fpenfter un6 Verführungen 6urd^ringen muf, um aud| 6en

fün6igen Pater 3U retten, fein um6üftertes, toenn auc^ 5um
£id)t ftreben6es £eben in nor6ifd^em tPinter, im Dunfel 6er

lDil6l?eit un6 Sc^ul6 führen mug: Dürers c^riftlic^er Hitter

gab ZTÜotip un6 ^eftigfeit. Un6 6er reine Hei5 6er „Un6ine"

I^ängt mit 6aran, 6ag fte ein menfd)enunfun6iges (Elementar-

mefen mit gan5 arglofer Seele fein 6arf, feine ein6ringen6e

menfd)lid)e Pfyc^ologie »erlangt. Das l{in6lid)e in ^ouques
Did)tergemüt ^at l^ier einen grofen reinen tEriumpl? gefeiert,

u?eil Itatur un6 IlTenfc^ ftd? 6er (£inl^eit näl^ern.

Zlls 6ie ^reil^eitsfriege famen, U)ur6e ^ouque freiu?illiger

3<äger un6 6ic^tete glüdlic^e Sol6atenlie6er; als i^n XPun6e
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un6 KranfF^ett nötigte, halb I}cim5ufel?rcn, ba begleitet er in

öen Einleitungen un6 Sd^Iüffen feines romantifc^en (£po5

„Corona" öie (Ereigniffe. Unb audf treiter^in i}at er, ba
er 6es Tlbels beftes IDerf$eug, bas 5d)tr>ert, nid)t mef^r füE^ren

6arf, 6ie ^eöer für bas 6eutfd?e un6 preufifc^e Paterlanö

geregt. TXrxs ^rieöridjs öes (5rofen unb bes grofen Kur«

fürften Kriegen entnal^m er Dramenftoffe ; ein Prin5 pon
^omburg, Hebenfigur oon ^ouques iXiadfc, l^at öie fönig»

lic^e Bü^ne betreten öürfen, 6ie fti) Kleifts ^elöen perfd^Iof

.

Der grofe nationale (ßeöanfe 6er Homantif Ifat eine

fünftlerifc^e Raffung grogen Stils nid?t gefunöcn. Die ujcitaus

be5euten6fte paterlänSifd^e Dichtung 6er Homanti! bleibt bod)

bas preufenftücf ^einric^ p. Kleifts. llber öer „prins ^^^
^omburg" atmet feinen eng preufifdjen (Seift. Das Pater-

lanö, öeffen freies <Sefe^ öer l^ersl^afte IHunö 6es 0berften

Kottipi^ perfünöet, 6as ein grofer ^ürft mit fünftlerifc^em

5d?öpfergcnuf l^ier formt, 6as Paterlan6, öas Hatalie piftonär

erbli(ft, „eine fefte Burg mit ginnen, üppig, feenl^aft, 5ur

XPonne öer ^reunöe un6 5um Sc^re^en aller ^einöe", öies

Daterlanö ift ein E^ellfe^erifd? gefc^autes preugen 5er gufunft,

in 6em 6er ftrenge grofe prcufifc^e 5taatsge6anfe ftd) mit

6em neuen nationalen 6eutfc^en Reifte permäl^Ite, mie fd)on

perfönlic^ 6er nac^tn?an6eln6e branöenburgifd^e Heitergeneral

einen Bun6 6es preufifdjen IHilitärftaats mit in6ipi6ueller

Homantif 6arfteüt. Die 2^ee Preugens 6ominirt, gemif , aber

6ics Preufen perlangt un6 belohnt 6en gan5en lUenfdien,

ipie £eib, pflic^tgefüljl, Dernunft, fo £iebe, p^antafie, Seele.

IV. Homantif 6es Seelenlebens: ^adfaxxas
IDerner un6 ^offmann.

Das fouperäne un6 abfolute 3<^ (f^^^^^ ^^^ ^^"f^ ^^^

3enaer Homantif enrärmte, tpur6e fd?on 6urc^ Sd^ellings

36entitätsp^ilofopE?ie öer 2illeinl?errfcf)aft beraubt, un6 geiftige

Hic^tungen ipie 2I6am ZHüllers P^ilofopl^ie 6es (ßegenfa^es

rücfen es in 6en Kampf mit 6em Hid^tÖ^b. €s entmicfelt

ftdj eine romantifdje IHytl^c: pi^ospl^oruS'Cucifer löfte fic^

buxdj 6en lDal?n 5U „roeröen ein un6 etrpas" aus öer {^eiligen

Harmonie öer Hatur los; öies Streben sur Sonöercfiftens

ipar öer menfc^lic^e Sünöenfaü. TXus öem Kerfer „leben''
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gibt CS nur 6ie rettenöe Pforte „^ob** : $um Coöe bereiten

alle lUenfc^l^eitserlöfer nnb Zn^fterien. Ciebe un6 Co6

ftnö öie Blüten öes Pafeins, beiöe eng i?ertüan6t, wzxl fte

beibe 2(ufgabe öes Sonöer^Jc^s bedeuten. Dtcfe Pern?au6t«

fc^aft ift natürltcf) feine (gntöecfung 6er Homanlif; beim

jungen (ßoet^e beutet Prometi^eus 6er geliebten Cod^ter Pan«

6ora 6en ^ugenblicf, 6en XTlira in 2Irbars 2trmen erlebte,

6en Zlugenblic! „6er alles erfüllt, 6a alles an 6ir flingt un6

bebt un6 sittert", als 6en tEo6. 2lber 6ie Homantif l?at (ße»

fül^l un6 Beujugtfein 6er (£tnl?eit r>on Co6 un6 Ciebe feltfam

gefteigert: Hopalis Ifat ba nodi auf IDagners Criftan ge«

tüirft. Iln6 ujeil 6er Co6 Perflärung 6es 5ur Hatur u?ie6er'

fe^ren6en ZHenfc^en ift, ujagt es 6er Ztaturforfc^er 6er Homan«
tif, <5ottl?. ^einr. v. Sd^ubert, 6iefe Perflärung gar im Sendeten

t)ermefen6er Körper 5U feigen. Der Dichter 6iefer tEo6es« un6

I)ertt?efungsm^ftif a>ar 6er bisarre 0ftpreufe Sadt^axias XDerner.

(£ine u?a^nmi^ige IHutter I^atte il?n als XDeltl?eilan6

begrübt; 6er l?ägUd|e Magere IHcnfdj, 6er jtcf) über feine

nie6rige5ün6enluft nid|t täuf(^en fonnte, mad^te ftcf) im roman-

tifd^en Kontraft 6as geläuterte Qöllenfeuer 5ur Gloriole 6er

^eiligen, — mie er 6enn in fraffem Zlberglauben befanntlic^

cn6ete. 5on6erbar 6af fein ^elios (ßoetl^e, 6er an6ere Homan«
Itfer fo fc^roff ablel?nte, 6iefen unfauberen ^ol^len (ßefellen

6ul6ete: oielleid^t l?offte 6er d?eater6ireftor auf 6en glüc!»

liefen Cl?eater6ic^ter. Hixdi Sd|illers Dramen l?atten feit 6em
IDallenftein fämtlid) romantifc^e IHotipe mit grofem BüE^nen«

erfolg rermertet ; IDerners ftrömen6e Hl?etorif
,
fein glän5en6es

<5efc^i(i für tl?eatralifd)e 55enen 6es grogen (ßenres, für grelle

frappante Bü^neneffefte E^atte felbft 6en Praftifer 3ffl^"^

intereffiert. ^ber Cyrif, lU^f^i^ Überfpannung r>er6arb 6ies

alles.

Sein fül^nftes tDerf „Die 5öl?ne 6es tEals" fm6 nodj

bül^nenfäl^ig gemefen. 3^^ ^*^f^^^ ^^i^ l^^^h ^^^ ^^^ Cempel«

or6en auf Cypern perfällt, 6a itufflärung, gmeifel, Humanität
6as irt^fterium 6es 0r6ens entleeren: er be6arf 6er Heu-
geburt 6urc^ 6en Untergang, 6en 6ie l^öl^ere J^fl^^S/ ^^^

„Cal", mit falter €ntfd)loffenl?eit anor6net. (£s be6ient ftc^

6a$u 6er ro^en (5ol6gier König pi^ilipps, 6er nid?t al^nt,

luelc^en l^öl^eren S^^d er erfüllt, (ßefpenftifd^e 5en6boten
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öes Cals, ber l^arfenfptelcnbc (5etft 6es Cemplers (£u5o, öer

(5cift 5er ptcr5e^njäE?rtgcn 2lnad)orctin Hftralts fpufen UnE^eil

un5 Croft fünöcnö fd^on ui öen crften Ccil l^inein. I)cr

brat?e ©rofmetfter Znolay, 6cr aber md)t auf 6er Qö(?e bes

„Cals" fte^t, folgt mutig öem peröerblicben Huf öes Königs.

Die Kämpfe um bas Sd^icffal öer Templer, 6ie öen 5meiten

Ceil 6ramatifd) beleben, ftnö im ©runöe nid^tig ror öem

IDillen öes Cals, 6en 6er eisfalte 36ealift (frsbifdiof IDill^elm

Don Paris, ein 5ielbemugter Kolof 6er auferften Konfequens,

Derförpert. Die Kird^e un6 il?re S^ifixnft for6ert, 6af 6er

unfc^ul6ige ITtoIay brenne, feine 3d]l?eit ans 'Kreu3 fdjiage;

öer irtärtyrer jauc^5t überzeugt in Calöeronifd^er Zlutoftimmung

öem Scheiterhaufen entgegen. Ciefer öringt in öie (ßel?eim=

niffe 6es Cals öer Jüngling Hobert t?on 0reöin, öem ein

2Ilter öes Carmel, begierig perftanöen, flar maÄt, öaf Selbft-

entäuferung 5U Heinigung, öann 5um Coöe orange; „öie l^err--

lid^e Permefung ift öie Krone". Unö öer gelel^rige Sdjüler

al^nt, öaf felbft öie früpplige Unfterblic^feit fterben muf , um
öas fd^ale Selbft für öen <5enug öer (5an3l}eit l^in$uopfern.

Die affetif^e IPoüuft öer 2'^^^etn\d:it\inQ wivb fo bis ins

jcnfeits getrieben. 2lus öiefer franfen Stimmung begreift

fi^ öas entfe^Iid^e £ieö öes gefpenftifc^en Qarfners pon öem
Hitter, öer öer toten (geliebten öie llnfd)ulö raubt unö öem

aus öer Perroefung bei grünlichem ZlTonöesfd^immer ein

Kinölein erblül^t. XDie rein unö eöel wxxft öa (ßoetl^es Kunft

in öer „Braut Pon Korintl?"!

(£t}rlic^ gefunöe £iebe l}at IDerners unreine Brunft nie

gefc^ilöert; überall perfällt er in Znyftif unö CoöesrpoUuft.

Selbft Hatlfanna pon Bora ^at il^ren ^eilanö fd)on im
tEraume lieben gelernt; IDanöa tötet öen beliebten unö ftc^

mit il}m; 2ittila begrüft öie €rfet?nte: „Du bift öer Coö";

öie ^eilige Kunigunöe lebt in feufdjer (£l?e. — Unö öer

pon jeöem IDinöt}aud| bemegte Sd^tpä^ling \d}wävmt für

Koloffe unö Übermenfd|en, jenen 2tttila, öer eine abfterbenöe

IDelt pernidjtet, um fte 5U perjüngen, jenen lDeiöeu)utl?, öen

giganlifc^en preufenfönig, öer fein armes Polf öurd) (ßö^en

feiner ZTladje er3iet)t. 2lber öiefe öö^en n)ad)fen xh}m

über öen Kopf, geheime ITiäiifie löfen öen ftarfen IDillen

auf; öas Schieffal, öas in IDerners Sd)icffülsörama, öem
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„2^. ßehvnav", im (Brauen 6cr rDtlöcften (Scbirgs* un6 XDinter«

nalur crfd^ülternö un5 gefd)Ioffen maltet, lälfmt aud? fonft

mannigfaclj rerflelöet IDerners öramatifdje ^atiMung.

Der gtDtefpalt in IDcrncrs Kunft fpiegelt bas roman«

tifd|e gipeifeelentum tüieöer. 2tls ^oetl^e 6en ^voei Seelen in

einer Bruft il^ren flaffifdjen 21us6rucf gab, fnüpfte er an

IDielanb un6 6urd) il?n an öie öried^en an; auc^ bas

Cl^riftentum fannte längft öen Streit Don Seele un5 Ceib

unb ä^nJiXdf^s, Ubat bu Homantif greift tiefer: fte gewinnt

bntdf 6ie piuralität 6es 3^/ f^^ ^^ i" frud^tbarer (£l?e, fei

es im I?er55erreigen6en Kampf, 6en Sdjiüffel 5U 5en gel^eimften

Seelentiefen unö ein neues, feE^r mertpolles Kunftgebiet. Die

ftarren C^pen, in öenen ^arpagon nur geisig, Icatl^an

nur iDeife ift, U)er6en erleöigt. Heben Kleift, 6em Dichter

5er ^efül?Isr>ern?irrung, ift vor allem (£. C 2t. i)offmann

6er Paganint 6es 5U)iefpäItigen ITcenfc^en, an 6em Mefe unö

jene IDelt Ceil \:iat

2il5 0ffenbac^ ^offmann sum Qelöen feiner beften 0per
madjte, I^atte er fransöfifd^es Publifum im 2(uge, 6as

^offmann frül^er fd?ä^te als 6as ®ros 6er Deutfdjen. Das
genre hoffmannesque mar in Jranfreic^ eine beliebte Kunft»

art, E^at mittelbar un6 unmittelbar auf Slacen un6 2lmeri!aner

gemirft. 3" Deutfd?Ian6 Ijat (ßoetl^es ^erbes Urteil ^offmann
lange gefd}a6et ; l^eute aber }:iat er 6ie ^y"^"^^ ^^^ €ntl?ufiaften

mel^r 5U fürd)ten, als Ca6ler un6 (5leid|giltige. (£r »erträgt

un6 perlangt ernfte rul^ige XDür6igung.

^ud^ er ftammt aus Königsberg, 6as fomol^l 6en

Kritifer 6er reinen Dernunft mie 6en ITlagus 6es Icor6ens

geboren l}at. IOi6erfprud)sr)oUe XTaturen vok ^\:}, (SottL

von Qippel, mie Sd^effner ftn6 il^m frül? begegnet. (£r=

5iel^ungspe6anterie fteigerte f(^u)drmerifd|e Heigungen ins

(£ytrem. 2lus feinen Cagebüd^er fennen u?ir 6ie bunte

Stimmungsffala, 6ie er in jä^em IDec^fel 6urc^mad?te, 5U

tEo6e betrübt un6 grotesf ausgelaffen in 6erfelben Piertel»

ftun6e. Das bunte Ceben in Sd^mu^ un6 (5lan5, 6as 6em
jungen Hegierungsrat Sü6preugens befc^ie6en mar, 6ann 6ie

Bo^emeeyiften5 ^^^ fal^ren6en inuttf6ireftors un6 6er all«

gefd)icften CE^eaterutilite oerftärfte 6ie Iceigung 5um Unfteten

6er Cebensfü^rung. 2luc^ 6er ausge5eid|nete 3ii^if^ ^^^ ftrenge



{7^ <5ufiaD Hoetl^e

Künftler 6er Hcife l^at bas Bi3arre nie verleugnet, fei es l)ei

Cutl^er un6 IDegener ober im l^eimifc^en §ir!el vot irgenö

einem öämonifc^en Punfd^e, fei es felbft in 6er alltäglid^ften

€piften$.

Der Künftler ^offmann l?atte 6rei Seelen: öie HTujtf,

6ie gel^eimnispolle Sansfrita öer Hatur, Ifat if^m al^nungs«

pollfte €inbUcfe in 6ie Urtiefen Beethovens, ino5arts,

Bac^s geftattet; was er felbft fi?uf, andf feine intereffante

^Unöine", reicht aber bei meitent nic^t l?eran an 6ie Kraft,

mit 6er er an6ere ITluftfer 6eutet. Don 6em ^tidintv un6

IHaler Ifat fi^ <5röferes un6 (£rnfteres nii^t erhalten; nur

Karifaturen , 6ie bei mand)en tecf^nifd)en ZHängeln 6oc^

fd^arfen Beobac^terblicf $eigen; oft I^aben BiI6er (Salvator

Hofa, Callot, ^ogartl^, Kolbe) feine Dichtungen angeregt.

Die Stimmungsmäc^te 6es IHuftfers, 6ie fefte S^id:innn($

un6 ftdjere ^arbengebung 6e5 ZTTalers, alles fam 6em
Did^ter 5U Öute.

^ebbel wiU. bnxdf Qoffmann 6as Ceben als 6ie ein5ige

Quelle eijter Poefte erfannt Ifaben. TXlxt erftaunlic^er Sd^arf»

äugigfeit fuc^te un6 fan6 ^offmann intereffante Portraits,

5umal fra^enl^afte (originale; 6ie 5fi55e „6es Petters (£cf-

fenfter'' läft feine IHetl^oben erfennen; als ^aupt^ un6 Xieben»

figurcn (Hat Krefpel; 6er Sdjüler Cartinis) Ijai er folcf^e

(Originale pertt?ertet; feine Koüeftaneen entl^ielten nod) reidjen

Stoff für 6ie S^fnnft; 6er patl^etifd^ alberne grüne Sefun6aner

mit 6en l^oE^en ©efmnungen, 6en er öfter variiert, ift offenbar

Selbftbefenntnis
; fein Klein ^adfes mar ein S^vvbiib 6es

^iebers; fein Pei^vogel, 6er Stu6iofus 2lnfelmus, ift nidjt

of^ne literarifd^e 2Inregung. Bil6er un6 ZHufifftücfe befruci|teten

feine pi^antafie. Dagegen Ijatte er faum Haturftnn, l^ödjftens

für 6as Düftent)il6e ein ivenig ; 6ie geE^eimnisvoU gefd)loffenen

3alouften eines ^aufes unter 6en Cin6en pacften il?n viel leb*

^after als 6ie I^errlidjfte £an6fd)aft.

€s entfprac^ feiner Beobad^tungsmeife, 6af es meift

bei Sfi35e 06er Hovelle blieb. Der Homan verlangt ein

IDeltbilS von typifc^em IDert ; 6ie Hovelle öoetl^es un6 "Kleifts

geftattete, ja liebte 6en fonberbaren (Einselfall. ^off^^i""/ ^on

6effen ^n^mbvev^udien wit freiließ faft gar nidjts l^aben,

jeigt jtd? in 6en publijierten Didjtungen von vornherein fel?r
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ftcfjcr feiner (Eigenart: Xladii^inde, ^antajteftücfe, Unter^

i/altungen, Capriccios, Cagebudjblätter, nidjts größeres. Die

„(£Iiriere 5es Ceufels" beftätigen, ba^ er $um Homan nid|t

berufen mar, unö 6er „l^ater IHurr" trieb ni(^t nur einen

romantifcfjen 5ci?er5, fonöern befrieöigte ^offmanns innerftes

Kunftbeöürfnis, als er ftatt eines grofen Kreislerromans

Fragmente smeier fontraftierter Portraits bot: öes felbftge--

fälligen KaterpE^ilifters unö öes oertoilöerten (5enies.

3ol?annes Kreisler, ^offmanns geliebtefte (Seftalt, in

öer er am meiften mit ftd^ felbft abred^nete, ftellt mieöer 5as

romantifc^e Cieblingsproblem „Öenie unb IDal^nitnn" öar.

IDenn er als ent5üc!ter (5eifterfel?er in öie liefen Beet^open»

fc^er Offenbarungen eintaud^t, gan$ 6er ^eiligen 36ee 6er

Kunft i^ingegeben, fo mag er 6em p^ilifter ipa^nftnnig

fdjeinen, por 6em er 5U Cee, Punfc^ un6 Spiel fein ^eiligftes

profanieren muf. 2lber Sdbelling l?at 6ie Senftbilität mit

Hec^t 5U 6en grogen Cebensfräften gered)net. Dem empfin6en6en

XHenfc^en fc^afft Helfen6uft felbft in 6er Heuen ©rünftrafe

Piftonen. 3m IDal^nftnn lebt eine Hf^nung 6es (£n)igen»

Der arme IDirre, 6er ftdj für 6en l^eiligen Serapion l^ält, ift

meit mel)r in feinem Hechte, als 6er oernünftige Harr, 6er il^n

befel^ren tpill. IDenn [xdtf 6er 5tu6ent Itatl^anael in einen

2iutomaten perliebt, fo ift 6as gräflid) ; aber ift 6er forrefie

€legant un6 6as tpol^lersogene <SefelIf(^aftspüppc^en etipas

piel Befferes als ein 2lutomat? Korreft fann aud) 6er 2lffe

inilo fein; 6er IHenfd? fängt erft bei 6er ^xxlott^ttlieit an;

nichts fra^enl^aft gefpenftifd^er als 6er p^ilifter.

IDie 6er IDaljnjtnn, fo öffnen Craum, Pifton, $u?eites

©eftd^t 6ie Dafeinstiefen. Der profaifc^en Seele ift 6ie leuc^ten6e

Hiefenfdjlange eine Klingelfd^nur ; 6em poetifd)en (5emüt fpri^t

6ie ganse Ilatur. Der reifen6e (£nt^uftaft alint fül?len6 6as

aller Kunftfriti! perborgene ^el^eimnis, 6af Donna 2tnna 6en

Don ^nan liebt, un6 ein ^immlifd|er ^aud? bringt il^m 6en

2lbfc^ie6sgruf 6er fterben6en Sängerin, ^ber Profa un6

Poefte leben roo^l aud^ in 6erfelben Bruft. ^offmann fül^lte

ein $tt)eites IDefen, etwa 6ie Kranf^eit, faft !örperlid| in ftd^.

Der Doppelgänger fc^eint 6er Homanti! 6er (5ipfel alles

<5raufens; ^offmann fürdjtete il?n, l}at i^n aber nie, tpie

6as etuja plump un6 ftimmungslos 6urc^ Stepenfon gefc^e^en
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ift, ipirflic^ öargcftellt; bei ilfm wie bei 2trnim un5 ^Jouque

I^anöell es ftd? nur um fc^einbare Doppelgänger, fo enlfe^Iid)

es ift, menn öem fc^ulöbelaöenen ITTönd) in öunfelfter Stunöe fein

eignes (£benbil5 nacft grinfcn6 aus 6em Boöen auffteigt. —
Die Suggeftion, 6ie l^offmann übrigens aud) in il^rer ^eilenben

Bedeutung fennt (fo im Sanctus), ift meift bei il?m 6ie Wiadji,

5ie ein Übermenfc^ o6er Böfen>id?t magnetifc^ fpallenb auf

fc^a>ad)e Seelen ausübt; öas <5Ias (6ie aller Homantif üer«

l}afte Brille, Spiegel, Kr^flallglocfen) fpielt öabei bli^enö unö

flingenö gerne mit. So enireigt öie Bul^Ierin (5iulielta unb

6er öämonifdje Doftor Dapertutto öem guten (Erasmus Spif^

E^er fein Spiegelbilö, unö ^offmann ir>agt öen Siievi, iljn

in einem Keller 6er ^ä(^ex^ita^e mit feinem £ei6ens=

gefäl^rten Sd)Iemil?l jufammen 5u bringen. 2Iber Cl^amiffo

loar fein Homantifer: fein Sd^Ienül^I ift uon einer Deut=

Ii(^feit un6 ^efunöl^eit, 6ie audf 6as inärd)enl7afte röUig

überu)in6et, roäl^renö I^offmann 6en IDi6erfpruc^ 6es 2(IItags

un6 6es IDun6erfamen red)t grell ^herausarbeitet. ITlit

Syntpatt^ie für 6as IDun6erfame; 6ie Derftän6igen 2lbfd?ie6s«

ujorte öer ^vau Spifl?er an 6en armen IHann ol^ne Spiegel»

bil6 fül^ren uns beinal^e (Siulietta 5U, 6ie u?enigftens nid}t

alltäglid} ift.

<£int ftiliftifc^e Pirtuofttät pon groger, 5utDeilen er«

fd|recfen6er IHadjt geftattet ^offmann 6ie fül^nfte lllifijung.

(£r perftel^t es meifterl^aft, an Befanntes, Heales ansufnüpfen,

6en günftigen £efer einen geläufigen IDeg 5U fül^ren mit 6em
nüd^ternften ^Ippavai oon Annoncen, Crinfgel6ern un6 ^aus«

nummern, un6 6en t)ertrauen6en leitet er fo unmerflidj über

6ie (ßrense 6es XDirflidjen l^inaus, 6ag er il^n nun felbft $um
©eojäl^rsmann, ja 5um IHitfc^ulöigen mad|en fann, n?enn

6as Öraufige 06er IDun6erbare il^n auf einmal umfängt.

IDas er magen 6arf, probiert 5. B. 6ie beflemmen6e (ße*

fd)ic^te pom „(flementargeift". IPenn 6er fatanifd^e llTajor

0' IHalleY um ZHitternad^t pon nad)tgeflügel umflattert in

ö6en Huinen eine geftaltlofe l)irnperrü(jen6e ^eftalt befd)n?ört

mit einer Stimme gleid} 6em 6umpfen Brüllen eines fernen

Kaubtiers, fo mag er als Befd?tPörungsformel 6ie albernften

Sä^e aus Pepliers ^ransöftfd^er 2lnfängergrammatif l^eulen

:

6ie IDirfung ift nur um fo graufiger.
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Tindi 5en ^umor 6cs ZlUtags liat Qoffmann tüo^I bc
I}errfd}t. Die 2(benteuer bes (Sel^eimen I:{an5letfefretär5

Cusmann in 6er „Brautmal^I" jtn6 mit ooUer ^reuöe an

6em öroüigen pi^ilifter er$äl?lt, u?a5 freiließ nidfi ^inöert,

5af 6ie Ijtftorif^en (ßefpenfter, 6er ^lld^ymift CE)urneYfcr

un6 6er inüTi5Ju6e CippoI6, taufen6mal lebensfräftiger er»

fd)einen als Cusmann un6 felbft als 6ie gebiI6ete De»

moifelle PostpinfeL Por triüialem Blö6jtnn, tpie 6en

Ciecf naci)paro6ierten Derfen 6es 5tu6iofus Tlmanbus, r>er«

fci|tpin6et 6er böfe Rauher 6es IHol^rrübenfönigs Daucus
Carola ufm.

Vk innigfte Durd}6ringung oon Poefte un6 Alltag bietet

6er nidjt genug $u rüE?men6e „(ßoI6ene Copf : l^ier fül/ren

alle Qan6eln6en ein Doppelleben; felbft ein fo ausgepidjter

fä(^ftfc^er Spiefbürger rr>ie 6er Konreftor Paulmann Ifat

einen f(i|a>ad|en 2lugenblicf, in 6em er 6en ^amulus 6es

(Sei?. 2trd)iDarius £in6l?orft für einen grauen Papagei l^ält.

Die ZtnalYfe 6tefer tt>un6erbar ftd)er gefügten Di^tung fül^rt

tief in Qoffmanns Künftlerfeele; fo feljr er 6arunter lei6ct,

6af er in 6er Kr^ftallflafd^e 6iefes Dafeins eingeftöpfelt ift,

roir fül^len un6 u>iffen, 6af er einen red^t artigen ZTIeierl^of

im poetifd)en £an6e Atlantis beft^t, un6 ftn6 il^m 6an!bar,

6af er uns mitnimmt, un6 aus 6er ^nomengeftalt 6es

preufifd^en Kammergerid^tsrats fteigt el}rfurd}tgebieten6 auf

6er Sol^n 6es P^ospl^orus un6 6er ^euerlilie.

^offmann fan6 6ie Poefte feinesmegs nur bei lenkten»

6en 5alaman6ern un6 im bänglid^en (ßraus. ^eitere Cebens*

bil6er pon gan5 reinen färben fm6 xlfxn gelungen roie „ITleifter

ZHartin un6 feine (5efellen", 6enen XDagners IHeifterjtnger

mandjes 6anfen, wk 6ie „^ermate", 6ie auf ^eine u?irfte;

im „IHeifter ^^^axwKS XDadjt" wxtb ein fittlid)es Problem
einfad^ gelöft : ja in 6iefer Hid^tung lag pielleid)t Qoffmanns
nidft gan5 6urd)ft(^tige €nttt)i(felung. ^ber fein €igenftes,

6en Criumpl^ feiner Kunft gibt er 6od? 6a, wo er 6as Un«

fafbare fagt, 6ie unftd^lbare IDelt feigen lägt. Das Südjwoxt

„franfl^aft" tut il^m nid}ts an. Die miffenfdjaftlidje PfY^O'
logie ujeif, 6a§ Kranf^eit rieles entl)üllt, was 6ie <5efun6'

l^eit oerbirgt. ^offmann ifat mit beu?un6ernsu?erter 5d|ärfe

5ugleid) un6 2l^nungsl?elle pfyc^ologif^e un6 fünftlerifdje

^2
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Porftöfe in unbefanntcs £an6 ^emadfi, l}ai l^tntcr 6ic €Ifen«

bcinpforte 6er Cräumc gefdjaut, tft in 5ic 6unfeln lllYperien

6er ^fxs un6 6er ^efate einge6rungeh : un6 aud) 6a5 ftn6

©Otter, grofe ißötter.

V. Homanti! 6er tcatur. €ic^en6orff.

IDas ift fc^öne Hatur? (£tn 6eutfd;er Dtd^ter 6es

\^, 3al^rl;un6ert5, 6er 2ir3t ^einrid) Don XDiener rceufta6t,

malt fid| aus „daz allerschoenste lant, eben sieht als ein hant":

alfo elma ©egen6 Don £eip5i9 un6 Pofen. So n?ed?felt 6er

©efc^macf. Das ZHittelalter fa^ in 6er unfultipierten (gin*

famfeit 6er Berge un6 lDäI6er nod} ein fein6Iid)es (Element,

6as man fürchtet un6 mei6et; 6er Haturfmn 6es 6eulfd)en

Ulittelallers gilt in tYpifci?er ©ebun6en^eit r>or allem 6em
IDedifel 6er Cages» un6 Jal^resseiten ; 6ie Kirdje toarnt tüol^l

gar ror 6en ^reu6en 6er Icatur. Die Henaiffance, 6ie in

3talien 6as Haturgefül^l ftarf belebte, irirft bei uns nur fe^r

langfüm : 6en Sc^leftern geminnt 6as l^eimifd^e Hiefengebirge

poetifc^en IDert; aber 6er Sinn für Haturftimmung un6

£an6fi?aftsbil6 als ©anses fef^lt ebenfo 6en Detailanalyfen

Broc!esfd)er Perfe u?ie 6er fentimcntal-moralifdjen Betrad)«

tungstoeife 6er Qallerfc^en 2Ilpen. Die obligate grofe Cour,

6ie Bil6ungsreife 6es ^8. ^alftlinnbetts fud^t Heft6en3en un6

Sammlungen, in6uftrielle (Etabliffements un6 befannte Salons

auf, beläftigt auc^ allerlei anerfannte (Eelebritäten; 6as (5e»

birge roirft l^ödjftens als Kuriofum. ©ottfd)e6 träumt gera6e

u?ie ^einric^ Don Heufta6t üon 6en feiigen 3^^^^"/ ^^ „aller

Berge San6 un6 Staub 6ie See getrunfen";

„tDie flad), wie run6, ujie fc^ön wirb bann 6er (£r6ball fein!"

§ur fc^önen Hatur geE^ört 6er 2lufflärung nod^ 6ie Kultur.

Den llmfd?u?ung braute Houffeau ; nid^t 6ic lan6f(^af t»

li(^e (Sröfe feiner ^eimat, pielmel^r 6er l^ag gegen 6ie Über-

fultur Derflärte il^m 6ie tiefe (£infamfeit 6er Uripäl6er,

Reifen un6 2lbgrün6e, 6eren Stille nur 6er Sd?rei 6er 2i6ler

un6 6as Haufdjen 6er (5iegbäd)e unterbricht. 2Iuf feinen

Spuren, aber fd^on mit pofitioer ^öl}enfreu6e betritt (ßoetl^e

6e5 gcfürd)teten (ßipfels fd)neebel?angnen Scheitel.
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Die 3^^^^^^^i^f^^f^ ^^^ Homantif ipar nid^t öas Qoc^«

gcMrgc : iper fannte es ? Die l^armlofen Reifen oon (ßiebidjen«

ftein, öie uned?ten 5d}met3en ^Jranfens unö Sad^fens l^aben

Cied Bergetnbrü^e gegeben; ujid^tiger ift loeiter XDalö, 6a$u

eine Huine mit Blicf auf blaue Berge, ^ür £öben wxxb 5er

Waib, u?eil er fo romantifd^ ift, felbft blau. Brentano lägt,

im fraffen ^egenfa^ 5ur ilufflärung, nur eine Canöf^aft

gelten, Me Bilöung genug liat, öie ^rud^tbarfeit in ftdj 5U

unter5rü(fen.

3n 6er Ciebe für öie unberül^rte Hatur ftnö öie

Homautifer einig. Sonft fd?a>an!en öie (£inörücfe. Den
ICaturpi?iIofopl?en Schubert ujeifen öie ^öl^en öes Gebirges

in öen 3öeen!reis einer t^öl^eren geiftigeren XPelt; für ^adtfa'

rias XDerner ift öie ööe £anöfd^aft öer Sc^u?arenbad) öer

Cummelpla^ finfterer Dämonen; es überwiegt aber öie

Hlifc^empfinöung Don Seltnen unö Sd)auer. Das Cl^riften»

tum ^at öie Icaturgötter enttl^ront; aber nod) leben öie

Icajaöen unö Dryaöen. Die arme Unöine muf bluten»

öen Qer5ens öen treulofen beliebten mit feelefaugenöen

Küffen töten; in Kü^leborn entlaöet fxdf andi öie ^ärte unö

Quälfreuöe öer Zcatur, öie fd?on IDertl^er bei unenölic^er

£kbe 5u il^r als graufames Ungel^euer al^nte. Vzn tiefen

5tt?iefpalt locfenöen Hei5es unö 5erftörenöer ^einöfeligfeit l^at

Ciecf in feinen ZHärd^en geftaltet: öie XDalöeinfamfeit, Don

öen (ßebilöen menfd^lic^er Sd^ulö beoölfert; öie ©ebirgsein»

famfeit, öie öen ZTIenfdien n?ie einen Crunfnen in il^re

gauberfpl^äre lodt, ilixi bixtdtf gel^eimnisDolle Hünen, öurd|

mollüftige Bilöer fettet, öaf er IDeib unö ^eimat i^ingibt,

um in öen Reifen 5U Derfd^a>inöen, öie Don untergegangenen

Hiefengeujalten öunfle IHärc^en rätfein, ^ieds „Kunenberg''

traf öen Icaturpl^ilofopl^en unö (ßeologen Qeinrid? Steffens bis

ins ^er3; nod) l^eute lebt in öem toöbringenöen §auber un»

erfteiglid^er ^elstürme unö (Sisgipfel etmas Don jener öüfteren

locfenöen IHac^t. Sd^aöe, öag €kd ftd? öurc^ ZTtoralia

(IParnung vox öem (ßolöe) öie reine Icaturmirfung per-

fümmert.

2iber audf öie unfc^ulöige gefunöe ^reuöe an öer ftillen

Hatur, in öer mit 3ugenö mieöerfinöen unö ^rifc^e, n?ar öer

Homantif oertraut. Uixdi öer ^rei^err 3^f^P^ ^^^ €ic^en«

\2*
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borff ging aus üon 6cm Un^cimlidjen 6er ITalur : halb witb

ftc il^m l^eimlic^ un6 immer I^eimlic^er:

TXodti raufdjt 6er XDaI6 im (5run6e

^ort 6urd) 6ie (£infamfeit

Un6 gibt nodf immer Kun6e
Don unfrer 3w9^"^5ß^^-

(£icI|en6orjf war 0berfd)lefter, von ^er5en Kat^olif toie

Dculfd)er. Die meiten Qügeltoälöer feiner fdjieftfdjen ^eimat

mit il^ren glän$en6en un6 perfallenen Sd^Iöffern, fte fin6 6er

cigentliiie Sc^aupla^ feiner Dichtungen, mögen audf ^up
n?an6erungen buvdf ^av^ un6 ^l^üringen, Ka^nfal^rten auf

H^ein, Hecfar un6 Donau mand^e färben (?in$ugefügt l^aben.

Das ^odt)gebirge, ^ialkn, $u 6em xifw fein fatE^oIifc^es ^er$

eigentlich Ijin3iel?t, 6as IHeer fannte er menig o6er es blieb

ol^ne €in6ru(J. Seine 3ugen6 »erlebte er in aItmo6if(^em

2(6elsprunf; IDagenfalerten mit ftattlic^ l^öfifc^em Tlppavai

fül^rten if^n 6urci|s fc^Iefifd^e £an6, 6as \l}n mit gigeunern,

Spielleuten, allerlei tt>an6ern6em Slaoenoolf vertraut mad^te;

inasfera6c, Cl^eater, gep^egte 2tbenteuerlicl)feit färbten ein

im <5run6e rul^iges Dafein bunt. 2(uf 6en Bäumen 6es

I^eimifc^en Parfs las er Polfsbücf^er un6 -märcf^en; ^alle

füE^rte i^n 5U ^oetl^e, 6en er in £aud^ftä6t fal^, aber auif $u

Steffens; ^ei6elbergs ^errlic^feit ttjur6e il?m erl^öE^t 6urc^

einen ent^uftaftifc^en ^reun6es!reis. Dem jugen6Iid?en Jlorens

u?ar6 sunäc^ft 3um DorbiI6 3P^<>^iis 0rientalis, (ßraf 0tto

^einrid) Don £oeben, 6effen „(&mbo'\ ein öftrem 6er Homantif,

HoDalis an 6ionYftfd)er Sd^märmerei überbot, 6effen ;,Heife'

büci|Iein 6es an6äd}tigen Pilgers" sugleid) auf (£id)en6orffs

fatl^olifdje Stimmung un6 IDan6erIuft u^irfte. ^ber 6er 3üng'

ling übetwanb Coebens im <5run6e unfelbftän6ige ^orciertl^eit.

Die c^riftlic^'germanifd^c Cifdjgefellfc^aft in Berlin ftärft

fein IHannesgefüI?! u?ie feine fünftlerifc^e Strenge, ol^ne i(?n

gan$ in if^re politifc^en Kreife 3u sielten; 6er 5reun6 6e5

^aufes Znen6elfoE?n n)ur6e 2lntifemit erft gegenüber 6em

jü6ifc^cn Ciberalismus fpäterer ^age, 6en er 3. B. im Baron
pinfus perl^öl^nt l:iat. €id?en6orff wnxbc tüchtiger Beamter, 6er

in 6er fatl^olifdjen 21bteilung 6es Kultusminifteriums 3eitmeilig

eine Holle gefpielt ifat— aber mas be6eutet 6as für feine Did?tung?
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Sie ge^t auf in lyrifd^en Conen, XDalöesraufd^cn un6

IDalM^ornflang. (£r ift im (5run6c Cyrifer, auc^ ipo er, un»

glücflic^ genug, jtc^ an Drama un5 Satire ujagt, auc^ wo
er auf ^oet(?es Bal^nen ftdj im Koman oerfud^t. Da $ie^en

^öelleute unö Poeten siellos öurd^ XDälöer un6 Sc^Iöffer un6

Stäöte, erleben 2tbenteuer mit fnabenl^aften, Eingebenden,

5ämonifd)en IDeibern, mit launigen unö öüfteren Sonöerlingen

:

nxdfis Greifbares; geograpt^ifd^e, poIitifd|e, militärifc^e 21x1'

öeutungen 5erpla^en, fou)ie man $ufaft; 6ie Beften treibts

ins Klofter oöer in 6en fernen IDeften. tOie nüd^tern flar

unb realiftifc^ u?irft öaran gemeffen (Soet^es oorbilöli^es

IDerf „IDill^elm IHeifters Cel^rjal^re ", tüieoiel fefter ^at

3mmermann in 5en ^ Epigonen" öas Ceben gepacfti (Eichen*

öorffs (ßeftalten ftnö fo gans ein Ceil 5er Hatur, 6af in i^rer

gewaltigen Sympl^onie öie 6ünnen ZHenfci^enftimmlein faum
5U ^ören jtn6.

Die HoDellen, gefc^Ioffener, felbftänöiger, 5um abenteuer»

Iii?cn 3"^^!^ geeigneter, taugen beffer 5U (Eic^enöorffs lyrifc^er

(5run6ftimmung. „5d)Iof Duran6e", 6as Kleiftfc^en (Sinflug

Derrät, ift rec^t feft cx^älflt; ebenfo „6ie (Entfül^rung", in

6er öer frol^e QeI5 mit männlicher Überlegenheit ein ftol$

fprööes IHannmeib befiegt un6 — perfc^mäl^t. ^ier öominiert

öas IHenfc^engefc^id, Umgefel^rt ge^en in 5en föftli^en

„©lücfsrittern" 6er junge perfal^rne Sanbsfnedjt un6 6er alte

Derlumpte 5tu6ent fo unter in Blütenbäumen un6 Znon6e5»

6ämmern un6 Stromesraufc^en, im Spuf un6 (5lan5 6e5

Derlaffenen XDal6fcEloffes un6 fc^lieflic^ in 6em IDogen 6er

lDäl6er, 6af 6as menfc^lid? p^iliftröfe un6 (ßrotesfe, 6a5

aixdf üorfommt, 6aneben faft gefpenftifd) u?ir!t un6 6af uns

feine XDun6erlicEfeit 6er loderen 2Ibenteuer befrem6et: gra6e

toem 6abei (Srimmelsl^aufen einfällt, 6er (£icEen6orff betanni

war, 6er erftaunt über 6ie 5til6ifferen5. IDer a?äre pe6ant

genug, es 5U monieren, 6ag 6er alte Henommift Suppius im
6rei§igjäl^rigen Kriege 5U ^alle ftu6iert? Den poeten bin6et

feine 3«it. — Der ^öl^epunft 6iefer HoDellen bleibt 6ocE 6ie

(Sefc^id^te 6es lieben „Caugenid^ts", gera6e meil fte gan$

Cyrif ift. Der träumen6e Burfd/ Ean6elt nid|t un6 6enft

nid)t, lägt ftd? tragen un6 fal^ren, üom 5d|idfal un6 com
IDagen, un6 ipun6ert ft^ gar ni^t, als i^m fc^lieglic^ ein
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feines lüetfes Sd^Iöfletn un6 öie liebe l?oI6e frau in öen

Sc^og fallen.

2lud| (£id)en6orffs (Seöic^te träumen, in unbegren5ler

Stimmung, aber ol^ne fefte Konturen. Seine Ballaben ftnö

fdjipad}, tpo fte cx^äi}Un wollen ; aber öie lyrifc^e Einbeulung

bet Icaturgemalt über bas arme 2Ttenfd}enfin6, mie (ßoetl^es

„^ifc^er" unö „(Erlfönig" fte gibt, bas fann aud^ er, fo

etiüa in öen wenigen Pier5eilern feiner „Corelei", öie eine

unenölii) lange 3ugcnöballa6e glü^lid? erfe^en. Dem Did;ter

mar au4) öas Cieö Dom 5erbroc^enen Hinglein eine Homan$e,

obgleich es nur locfer gereil^te Stoffeuf3er unö I)albu?ünfdbe

entl^ält. Solche ^ind^t tief gefül^lter DorftcUungen unö Sel^n»

fuc^ten, logifd} unö f^ntaftifc^ Don forglofeftcr ^u^ammen--

I^angsloftgfett, öas ift edhU 2lrt €id)enöorffs : bei il?m ift

feines anf(^einenö läffige 2Irt in öie Sd)ule gegangen. Zlber

was öem Sol^ne öes Canöes, aufgemad^fen in öer Hatur,

öie notiuenöige ungefünftelte Pidjtform u?ar, ^eine erringt es

in !ünftlerif(^er Arbeit, tDas fein Caöel ift, unö u?ür5t öie

fdjeinbar lofe ^olge öer Bilöer unö ^eöanfen mit latenten

Kontraften. (Sic^enöorff liegt öies Kunftmittel nidji nalfe;

ilim ift öie Hatur eins : öer Konlraft enlftel^t ^wav bnvdf bas

fünöige oöer auc^ fpafE^afte lltenfdjentreiben : aber ein f^alf«

l^aftes Hofofoftüdc^en toie „Sonft", öas auf öem (5egenfa^

ci^ter unö menfd)lic^ perfünftelter Icatur berul?t, gel^ört öoc^

erft fpäterer 3^i^«

(£id)enöorff r>erfenft ftd? manöernö in öie Hatur. (£r

5umeift perförpert öie existence reveuse et voyageuse, öie

^rau pon Stael axi öen Deutfc^en auffiel. Den oagierenöen

Stänöen, Stuöenten, 3ägern, Solöaten, Spiellcuten get^ört fein

^er5: fo jenen Prager Stuöenten, öie mit ^iöel unö Jlöte

jroeälos, siellos, glücffelig öurcfjs Canö fc^meifen, abl^olö

aller 0fenE^ocferei, fro^ öer marmen TXadfi unter öem £aub»

badtf, Solci)e fmgenöe IDanöerluft ift alte öeutfcfje 2Irt oon

Pölferttjanöerung unö l{reu55ügen bis 5U öem ^vantfuvWx

IDanöerer, öer uns „IDanöerers Sturmlieö" fang. 3" ^i^f^^

IDanöerpofte berül^rt fidj (£id?enöorff gebenö unö nel^menö

mit IDill^elm ZHüUer. Tibet mieöerum meld) Unterfc^ieö I

Der arme ^elö öer IDinterreife, öer traurige IHüUer ftel^t in

öer Hatur, öie er öurd^manöert, unö it^ren pi^änomenen nur
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fein Cei6, por öem alles perbleid^t; öagegen bei ,(£td)enöorjf:

ujie Hein wixb alles menfdjlic^e £ei5, alle menfc^ltc^e ®röf

e

por 6er ©röfe 5er Hatur; im XDalöesraufc^en perflingt 6as

^elöenlieö. 2lber 6as IDan6ern, öas Schmielen brad|te un6

müöe Kniefel^len, mal^nte nod? 5U fef^r an 6as jd); beffer

6as treue Hof, öer lautlofc Xladicn, öie trauUdje Poft, ja

6er verbotene 5t^ leinten auf 5er E^errfdjaftlidien Kutfcf^e,

5er 5urd? 5te XDelt trägt iper ujetf mol^in; ferner Poft^orn--

flang ermecft i!?m unen5li(^e Sel^nfud^t: „adf rr?er 5a mit«

reifen fönnte in 5er prä^tigen Sommernad^tl" (£s ift feine

He5ensart, 5a§ <0ott in 5ie weite Welt ^djidt, 5em er (Sunft

ermeifen tpiü. „S^^ IDal5, 5um XPal5, 5um fc^önen

grünen XDal5I".

^n 5er XDun5ertDelt (£tc^en5orfffd?er Dichtung ifts faft

immer ^rül^ling, Sonne, vool}l a\id} ein furser (Semitterfdjauer,

fommerlidje Ulittagsglut : aber fein XDinter, fein £an5regen.

Die fd)önfte ^ages^eit ift 5er IHorgen, roenn 5er pi^ilifter im
Bett liegt, 5ie Hel?e grafen, 5ie iexdfe 5ie frifc^e Heifenote

fc^mettert, 5ie XDolfen rofig am ^immel sielen. So gel^ts

buxd} IDäI5er, an grauen Sd)Iöffern Dorbei, 5urd^ perfcJ^lafene

Stä5td}en, 5urd) flie5erfd}tt)üle (5ärten; mittags raflet es ftd|

fo gut perfd)üttet unter Blüten, pon Bienen umfummt, plö^»

lidj öffnet fxd} 5er XPal5; por 5em IDan5rer liegt 5ie Hefi5en5.

Da madit ex feiert un5 taudjt xoxebex feiig unter auf per«

mad^fenem Pfa5 in 5ie liefen 5es IDal5es, in 5ie aus 5er

Weite aben5lid}er ^locfenflang un5 ^un5ebellen tönen, n?o

nur ferne Hauc^fäulen menfd^lid)e XDol^nungen perraten. Der

inon5 gel^t auf, 5ie ^olfannisvoüxmdien leud)ten, 5ie Hiye

locft im XDeil^er, Zcac^tigallen fd^lagen, Brunnen plätfdjern;

— eine n)un5erfame fet?nfuc^tu)ecfen5e IDelt: ^euersbrunft,

Häuberl^erberge, Spuf un5 <5raus feilten nic^t : aber fd^lieflid^

rpir5 alles, alles voiebex gut. (£infeitig ift 5iefer Haturftnn

ein tpenig : 5ie Poefte 5es ^iefernmal5es, 5ie n?eige Qerrlic^«

feit 5es tDinters ift il^m fern; felbft XOeinlefe un5 Kirmes

paft nid)t in 5iefe Stille; aus Italiens Sonnenglan$ fd^auen

5en Dichter bedngftigen5 gefpenftifdje IHarmorfrauen un5 l^ei5»

nifd)e Sinnenluft an ; er lobt ftd? 5ie Sc^attenfül^le 5es 5eutfc^en

XPal5es, 5er 5eutfd?en IHorgenfrül^e, 5ie ^eib un5 Seele ge»

fun5 erl)ält. Der (£infte5ler im XDal5e fün5et tieffte IDeisl^eit;
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5er lOalb ift ein SYmboI öes Vaitvlanbes, eine grüne Burg
5er Jreil^ett. Iln5 neben 5iefem einfettigen Haturent^ufiasmus

Ifat nur (ßott pia^. Die £ei5enfd^aft 5er Ciebe fennt

5er Didjter mift; xhfm ift 5ie Ciebe ftiües (5Iü<fsgefü^l

o5er rul^ige ZTleland^oIie; 5enn „Hic^ts ift fo trüb in

Xladft geftellt, 5er ZHorgen mac^t es ipie5er gut". (5Iül?en5e

o5er ftol5e IDeiber ftn5 it?m unl^eimlic^ un5 fte gelingen

i^m nid|t; er et^rt nur 5ie 5ögern5e Sdjaml^aftigfeit 5er

feufcf^en sarten Seele. Über 5ie freie, 5ie eman5ipierte

^rau liat er fti) fo grob geäußert, u)ie es 5iefer feine

^eift faum jemals fonft getan I?at. 2Iber aud) 5ie grofen

ftarfen IHänner 5er ^ai un5 5es (ßeiftes liegen if^m nidjt

gan3; feine maleren ^eI5en, feine Cieblinge ftn5 5er Can5s'

fnec^t, feiig im lDal5e perfdjollen, 5er liebe Caugenic^ts

un5 5aulpel$; 5ie Poefte 5er 2(rbeit fel^lt gans; fein ®raf
^rie5ric^ erfennt 5ie ^ruc^tloftgfeit 5es Schaffens. Der

^eros ift i^m im örun5e l?ei5nifc^, a>ie er 5enn 5ur 2tntife

gar fein Perl^dltnis l:)at; fd)U)erIici| IfätU er 5ie Kampfes»

energie ^einric^s v. Plauen perl^errlidjt, ujenn es 5a nic^t

an feine geliebte ZTlartenburg gegangen voäve, 5ie er, wxt

Plauen por 5en Polen, fo por 5en Bureaufraten gerettet

liat Snmal 5ie Kepolutionäre, 5er ^ä^ex 5es Sd^Ioffes

Duran5e, 5er Hauptmann in 5er „Stillen (ßemein5e" Ijaben

unbe5ingt Unredjt. ^^be fo5iale Hipellierung n)etft 5er Ho»

mantifer mit mtl5er (£ntfd)ie5enl?eit $urü^: 5er Dr. UTagog

(Demagog), 5er Hüpeln mit t^o^lem Bombaft für 5ie ^ret»

l)eit begeiftert, fällt in IDal)rl?eit auf 5ie Silberu)äfd)erin

5es Baron Pinfus l^erein; £ibertas I^errfc^t in einem l^err»

Iid?en Craumfc^log im lDal5e, unbefannt 5en Demagogen

un5 3u5en.

Die Hatur in menfcf?lic^e 0r5nung umgefe^t ift i(?m

5te Kirche, tpä^ren5 5er Staat 5em preufifd)en <5el?eimrat

etmas Künftlic^es bet?ielt. (gid)en5orff fal? 5ie (5efci|i^te an

pon einem fat^olifd^en Stan5punft u?ie Böl^mer un5 3^"ff^"r

aber mit einer arglos liebensipür5igen Blin5l?eit, 5ie ent»

ipaffnet. ZHarienlieöer begleiten il?n 5urd}s £ebm: ZTlarias

Bil5 ift ihfm eine Blume, erfproffen aus Ciebe, ^rül^ling,

Erinnerung un5 Qoffnung, aus allem mas auf €r5en u)ert

un5 teuer ift. Der Pilger 5ur ^immelsl?öl? ift il?m audj ein
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VOanbevev, bm er Ikht; felbft 6en Co5 öes geliebten Kinöes

üermhibet er, toeil er es je^t glü(flicf|er tpeif.

3n öiefer ftillen guoerftc^l berührt iF?n öer IDed/fel

6er lOelt rpentg. 2iuf öem IPeltmarft grofer Stäöte lernt

bas befdjaulid^e d5emüt 6ie fc^Iimme §exi am 6eut»

Itc^ften fennen un6 Dermerfen. Der poftE^ornfreunö be!reu5t

fxdf por 6en (£ifenbat?nen, 6ie bas Keifen, bas i^m Selbft»

5U)ecf xoav, möglid^ft fd^nell 3um (£n6e bringen n?oIIen. (£r

blieb bas Kino feiner 3^9^"^- Bismarc! fdjrieb ](857

feiner ^rau fel^r reru?un6ert: „lOeift 6u, 6af €id|enöorff

noc^ lebt?"

€r lebt noc^ l^eute. 3" feiner einfeitigen <San3f^eit

fte(ft fogar etwas Illännlid)es unö Troges. Unb in feiner

Dichtung lebt ein Hatur» unö ^ottesfrie5en, öer um fo foft-

barer ift, je feltner il^n öie öegenmart gönnt. IDenn u?ir

aus öer (5rogftaötfuItur in öie VOalb- unö Bergeseinfamfeit

fiüd^ten, öie freilid^ immer feltner ir>irö, fo fül^rt uns

(Sic^enöorffs 6eift; er l^dlt Beöürfniffe lebenöig, öie fonft

einfdjrumpfen fönnten. Unö öer Did)ter öes Iiebens=

TOÜröigften 5aulpel5es ujarnt aud} vot jener Unraft öer

Cätigfeit, öie uns unter öem IHantel öer Pf[id)ttreue jeöe

geit raubt, öie fc^äbigen ^lügel 5um legten ^luge 5U pu^en.

XDir ujeröen €id?enöorff Heben, fo lange IPalöesgrün unö

öas Blauen ferner Berge in öeutfd/er 3^19^"^ at^nenöe Sel^n*

fu(^t u?ec!t.

IDas pon (Eid^enöorff, gilt im örunöe pon öer gan5en

Homantif. TXud} Kunft unö @efc^id)te, Craum, 2ll?nung,

©efül^I löfen öurc^ 5el?nfuci)t pon öem Prüde öes gefd^äftigen

2lIItags. Die Homantif }:fat nie ^ipeifel gelaffen, öag il^r

Sc^önl^eit unö ^beal taufenömal u?id)tiger finö als öas Itü^=

lid^e unö öie lDirfli<^feit. Die Heugeburt preufens, öie

IDiffenfd^aft unö meitl^in felbft öie politif öes {^. ^^^Iftljunbztts

Ijaben ge5eigt, meldte ungel^euren realen Kräfte tro^öem unö

ehm öarum in öer Homanti! lebten. Unö n?enn öer Pon

Hatur unö Kultur 5unäd;ft un5tt?eifell?aft bepor3ugte Süöen

unö XDeften öes Heid^es ftd? bewußt l^ält, öaf öiefe roman«

tifd?en Kräfte fel^r ipefenüic^ aus norööftlid^en 3^PiiIf^" ^^'

mad^fen finö, fo n?irö öer 5üöö?eften um fo geneigter fein,

öie {edit romantifd^e) U)eisl^eit an5uerfennen : öas gan5e
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Peulfd|Ian6 foU es fein. Die Homanttf Ifai an allen grofcn

(£pod)en 6eulfcf)er (ßefd)ic^te, oft perfannt, il^r gerüttelt ITTaf

pon 2lnleil gehabt. Die 5el?nfud)t, 6te rü^tpärts fd^ipcift

un6 in öie blaue ^Jerne, fte treibt aud? portpärts unö $ur

^öE^e. XDer öer <£ipigfeit aus treuem ^er5en öient^ 6er

frommt audtf 5em Cage am beften.

(Ein red^ter Strom brid)t immer

3tts en?ige IlTeer l^inetn.



Pon Profeffor Dr. ^ans Dragenborff in ^ranffurt a. Kl.

^m 3^^re 55 v. (£(?r. }:iai €. 3^^^^^ (Eaefar 5um erften

IHal ein römtfc^es fyet auf 6as redete Hl^einufer gefül^rl.

BisE^er iraren 5ic Kömer nur mit gleid)fam entmurselten

@ermancnfd}aren, it?te 5en (£imbern, 6en Sueben 2lrtoptfts

^anögemein gemoröen; je^t ftanöen fte auf germanifdjem

Boöen, in einem (Sebiet, bas feit geraumer geit von ge«

fc^loffenen germanifc^en Polfsmaffen bemol^nt tt?ar. Unö
mar (Eaefars Kl^einübergang sunäc^ft aud? nur ein Demon^

ftration5$ug, 6er einfttt)eilen ol^ne weitere folgen blieb, fo

be5eid)net er bod} 6en 2(nfang einer großen XDenbung in 6er

H)eltgefd;id)te. IHil xlfm beginnt bas^aljtliunbevk lange Hin*

gen 5tt?ifd;en (ßermanentum un6 Homanentum. Von nun an

fpielt ein beträc^tlidjer Ceil 6er auferen ^efdjtd^te Homs ftd|

an 6er germanifc^en ®ren5e ah, an 6er Hom ^alfvliunb^vie

lang fein ftärfftes Qeer unterhalten mufte. Hom l}aüe

feinen gefäl^rlic^ften Gegner gefun6en, 6en (ßegner, 6em es

fd^Iieflid} erlegen ift. Deutf(^Ian6 aber tritt mit Mefem Zlugen«

blicf in unmittelbare Be5ie{?ungen 5ur !Iafftfd)en Kultur, 6ie

CS feit6em nie tt)ie6er gan3 perloren l;at. So be5etd}net Caefars

Hl^einübergang 5ugleid? andf 6en entfd?ei6en6en IDen6epunft

in 6er fulturellen (£nta?idlung Deutfd)Ian6s.

Caefar I^atte 6en H^ein bis in fein inün6ungsgebiet 5ur

(5ren5e 6es HömerreicI^es un6 eine gefdjioffene gaUifdje 3e»

Dölferung im (5ebiet 6es Ijeutigen ^ranfreic^, Belgien un6

6cr IDeftfdjmeis Hom Untertan gemad)t. 2im gansen IHittel«

un6 Icie6errl?ein u?aren 6ie Homer 6a6urd? IXactihavn ger=

manifd^er Stämme getx?or6en, 6ie gera6e 6amals in ftarfer

Bewegung nad) XDeften begriffen, 6en Hinein 5u überfc^reiten

*) Die fünf Vorträge, bie von £id?tbilbern begleitet maren, er*

fdjeincn tjicr in (tarf Derfür3ter (form.
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begonnen, ftc^ 5a un6 boti bereits auf 6em linfen Hl^etnufer

fefl^aft gemad^t l^atten. Wie fte fc^on lange 5ie gaüifc^en

£an6fd}aften beunrul^tgt Italien, fo beörol^ten pe aud? meiterl^in

ftän6tg 6ie neuen gaüifd^en ProDtn5en Homs. 0b Caefar

felbft 5ie HE^eingren3e als eine öefinitipe angefel^en i}at, miffen

u?ir nidfU ^ebtnfaüs ift fie tatfäd^Iid) ^a}:}vielfnU lang 6ie

(ßrense öes römifc^en IPeltreidjes geblieben. (£s fmb bk 3cJ^t«

5el^nte, in öenen 2luguftus un6 2lgrippa <5allien organifteren,

5as erftaunlicf^ rafd) ftdj 5em römifc^en €influf erfd^lief t unb

eine 6er blül?enften Propin5en 5es ^eic^es mir6. Cyon, öas

3«ntrum 6er gaüifd)en Pror?in5en u?ir6 5ugleicf| 6er ZTlittel»

punft 6es großartigen Stragenffftems, 6urc^ 6as 2Igrippa

gans (ßallien erfc^lof un6 6as 6em Homer gemattete rafc^ fein

^eer an je6en be6rol;ten Punft, aud| an je6en Punft 6er Hinein»

grense 5U merfen, an 6er immer n?ie6er räuberifdje (ßermanen*

fc^aren 5U (Einfällen in 6as römifd^e ©ebiet bereit auftaudjten.

Das Q)ffupationsl)eer in Pallien Ifai 6amals rxodf 6ie

6oppelte 2lufgabe, 6as neu unterworfene (5allien botmäfig

3U l^alten un6 es gegen 6ie Germanen 3U pertei6igen. Dem
entfpridjt feine ^luffteUung : 6as Qeer bleibt sunäc^ft in Pallien,

6ie Hl/eingren$e wixb noc^ nidjt 6auern6 militärifc^ befe^t

un6 6ie Perteilung 6es ^eeres trägt einen rein 6efenftpen

Cl^arafter. Die Cruppen ftel^en an 6en Punften, oon wo
aus fte am bequemften je6en beliebigen Punft in (Saüien un6

an 6er Hl^eingrense erreichen fönnen, un6 6ie erften Stü^punfte

6er Homer am H^ein liegen an 6en Stellen 6es linfen Ufers,

a>o 6ie Strafen aus gaÜifdjem Gebiet 6en Strom erreid^en;

il^re Be6eutung berul^t auf il^ren rüdruärtigen Perbin6ungen

;

fo Heug, fo Urmi^ im Heun?ie6er ^eden, wo ard?äologifd)e

^orfd^ung frü^efte ^un6e nadjgeroiefen i}at.

Diefe 0rganifation 6es Sd^u^es fonnte feine en6gültige

fein. IXadf 6em 3al?re \5, pornel^mlid) aber nad?6em 6ie

Unterwerfung 6er 2llpenpölfer rollen6et un6 6ie <5ren$e l^ier

bis an 6ie obere Donau Dorgefdjoben war, beginnt ein Um»
fc^mung in 6er Politif 6en Germanen gegenüber. 2(uguftus

faßt 6en plan, 6as ganse (ßebiet, 6as ftd? wie ein Keil

$wifd?en obere Donau un6 Hinein in römifc^es Can6 fd^ob,

$um Heidje $u fd^lagen, 6a6urc^ eine leid)tere Dereinigung

6er Donau» un6 Hf^einarmee $u ermöglid^en, 6ie (ßren$e 6es



U)ej^bcutfd?Ianb 3ur Komcr3cit. \89

Hömerrcic^es bis $ur (£lbe rorsufc^ieben unö 6ie flänöig öroljen*

ben unrul^igeu Hac^barn 6er gallifcfjcn Pror>in5 Hom Untertan

5U machen. 3^^^ ir>er6en Me gallifd^en (ßarnifonen aufgegeben.

Der H^ein wirb öie 0peratton5bafts unö $u?et groge 5tan6=

lager ujeröen bei 3Eanten un6 bei inain5 angelegt, ^^xe Cage

ift be3€id}nen5 : fie ift eine rein offenftoe, an öen Punften, wo
am rechten H^einufer öie natürlichen €inmarfc^Iinien naij

(ßermanien mün6en. Die bexb^n Qauptlager toeröen bnxdti

eine ganse Ütüe fleinerer Kaftelle, öeren Einlage ftdj an 6en

Hamen 6es Drufus fnüpft, <ZvbwevU, wie andf öie beiden

^auptlager, r>erbun6en, üon bcnerx eine ausgebilöetere 2Iu5«

grabungsted^nif, nac^bem fte fxd} lange 5er Beobachtung ent^

5ogen, in öen legten 2<^bfven fc^on eine ganse 2ln5a{?I l}at nadi'-

meifen fönnen. Da5U fommt als eine toeitere Porbereitung 6er

Drufusfanal, 6er 6er flotte eine l{riegs=Derbin6ung Dom
H^ein sur ICor6fee un6 6amit an 6ie 6eutfc^e liüfte fi)afft.

IXadi 6iefen Vorbereitungen beginnen 6ie (Operationen

gegen 6ie (ßermanen, 6ie l{riegs5Üge 6er Homer namentlid^

im Hor6meften Deutfcl|lan6s, 6ie 6ie Kömifdjen ßeere bis

an öie IDefer un6 (£Ibe gefül^rt Ifaben, un6 6ie feit lange

eins 6er beliebteren Cl^emen 6er lofalen ^orfd]ung bil6en,

ol^ne 6af bisl^er in mid^tigen Punften, trie 6er Cofalifterung

6er ^efte 2(Iifo an 6er Cippe o6er 6er Parusfdjlad^t eine

Einigung er5ielt märe. 2tuf 6iefe Controoerfen fann natürlid)

im Hal^men unferer Betrachtungen l^ier nic^t eingegangen

rüer6en.

Der Co6 6es erften Jü^rers 6er Homer, 6es Drufus,

6er bis an 6ie (£Ibe gelangt ift, bringt feine prinsipielle

Snöerung in 6er römifd^en PoUtif. jm jal^r ^ n. Cf^r.

fann Ciberius tief 6rinnen in Germanien überwintern. (Sine

römifc^e flotte läuft in 6ie (£Ibe ein un6 fäl^rt l^oc^ an 6er

jütifd^en ^albinfel I^inauf, (£s fef^Ite nur nod^ menig un6

6ie PerbinSung 5n)ifd^en oberer Donau un6 €lbe mar l?erge-

fteüt, gans XPeft* un6 5ü66eutfd^Ian6 unterworfen. Da wuvbe
Ciberius 6urc^ 6en in Pannonien ausgebroc^enen 2iufftan6

t>om germanifc^en Kriegsfd^aupla^ abberufen un6 als nac^

mel^reren ^a^ten 6er 2(ufftan6 en6lid^ nie6ergea?orfen mar, er=

folgt in <5ermanien 6er Schlag, 6er mie6erum einen XDen6e»

punft in 6er XX)eltgefd/id)te be6eutet, 6ie Dernid^tung 6es
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^ecrcs bes Vatns in hex bxtxiäqxqen Sdiladjt im saltus teuto-

burgiensis. Don öicfem Moment an fdjeint es, als ob öie

$äl^e (Energie öer Homer in 6er (Erreichung öes gefte<Jten

gieles ba^xn fei. S^av l)ai ^iberius fdjneU 6ie unmittel-

baren folgen 6er 5d|lappe getilgt un6 fein Heffe <5ermanicus

ift nodj mel^rfac^ tief nadi (5ermanien l?ineinge6rungen, aber

feine (Erfolge maren teuer erfauft, un6 fci)liegli(^ a>ir6 er

üon 6em mittlerujeile auf 6en Kaifertl^ron gelangten Ciberius

5urü<fberufen. Der pian 6er (Eroberung Öermanicns bis 5ur

(Elbe u?ir6 aufgegeben. Germanien bleibt frei.

2? 2al}Te ftn6 römif^e ^eere 6uri? Hor6a)eft6eutf(i)Ian6

ge5ogen — eine fur5e (Epifo6e in 6er ^al:}vtau\cnbe langen

(5efc^ii}te 6es £an6es, 3U fur5, als 6ag 6iefe geit einen

tieferen (Einfluf auf 6ie Kultur 6e5 Can6es getrabt l^aben

fönnte. (Eine gan5e Heilte römif(^er Cager muffen im Bo6en

IDeftfalens fteifen. (Erft gan$ allmäf^lic^ l^aben mir mit

tDad^fen6er 2lusgrabungsted?nif un6 gefd^ärftem Beobac^tungs«

Dermögen gelernt, 6ie Hefte 6iefer geit mit Sic^erl^eit nad}5u»

ujeifen. ®ar piele angeblid^e Hömerlager l^aben fcfcärferer

Prüfung nidjt ftan6 gel^alten, un6 l;aben ftc^ als an6cren ge*

fc^id)tlid)en Perio6en 5ugel?örig I^erausgefteUt. Had^gemiefen

ftn6 feit roentgen ^alfven auf IDeftfälifd;em Bo6en 5U?ei ft^ere

Hömerlager, oielleii^t noc^ ein 6rittes — un6 6ocb be6eutet

6iefer Viadfwexs einen ungel?euren Jortfc^ritt. (En61ic^ fönnen

u?ir je^t u?enigftens $ujei Punftc im £an6e feftlegen, 6ie eine

be6eutfame Holle in 6er ^cfd^id^te 6iefer Kriegsjüge gefpielt

l^aben un6 ficb einor6nen laffen muffen in 6as <5erippe mel^r

06er weniger gut überlieferter Catfad^en 6iefer liriegsgefdjid^te.

Seit ^0 3<il?^*^" fennen tt?ir 6en grogen Hömerpla^ bei 6em
5tä6tc^en ^altern an 6er Sippe, an 6em 6ie Homer u?äl?ren6

jener 27 ^aifxe immer xokbex geroeilt l^aben. (Ein Cager

auf 6em St. 2(nnaberge, mehrere 5eitlid^ aufeinan6erfolgen6e

fleine Befeftigungen am Ufer eines alten £ippelaufes, mol^I

5um Sdju^e 6es £an6e« un6 IMaga^inpla^es beftimmt, 6effen

Spuren unmittelbar unterl^alb ent6ecft fin6, en61icf) nör6lid?

6aDon 6er groge Cagerpla^, 6er nad)einan6er 6rei Einlagen

getragen i)at, fin6 bereits nad|gea>iefen un6 u?er6en tro^

6er Sd)a>ierigfeiten, meiere 6ie ^eftftellung fold]er reiner (Er6-

un6 ^ol5bauten 6em 2Iusgräber bieten, mel^r un6 mel^r auf»
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geflärt. Sdtion fönnen wxv büxäf genaue Beobachtung 6er

(£in5elfun6e fagen, öaf bas Cager auf bem 2lnnaberg bk
ältefte Einlage ift, fönnen erfennen, 6af öarauf bas ca, 35 ha

grofe Ieid)t gebaute fogenannte ^elMager, auf öiefes bas weit

feftere ca, 20 ha grofe Cager folgte, bas lange befe^t gemefen

ift, in 6em man ftd^, offenbar voälftenb öer rul^igen ^a\:}te por

öer Parusfataftropl^e, fd)on redjt bel?aglid| eingerichtet IfaiU.

XDir feigen 6ie Kataftropl/e l^erein bredjen — gerade öiefes

Cager ift offenbar in Jolge öer Parusfc^lad^t in flammen
aufgegangen. XOit feigen enöltc^, wie naci?f?er nur no^ flüci/tige

tJorübergel?en6e Belegungen bts Planes ftattfinöen, öurcijaus

paffenö 5U 6en fprungl^aften (Operationen öer legten 3al?re.

Seit ^ 2^lixen ift neben ^altern ein ivodUs Hömerlager

bei 0beraöen an öer Cippe gefommen, nocb gröfer als bas

eben genannte
,,
Jelölager'' ; ein Cager, für öie Dauer gebaut,

wk öie Hefte öer forgfältig bearbeiteten l;öl5ernen Bauglieöer

5eigen, aber, wk öer metl^oöifci^e Pergleic^ öer (£in5elfunöe mit

öenen pon ^altern seigt, nur fur5e <§eit unö 5U?ar nur in öer

geit öer früf^eften Einlagen in ^altern, alfo fagen mir fürs nur

in öer Drufusseit, befe^t gel^alten.

(£in örittes Cager, bei Knebling^aufen über öem ITIö^ne»

tl^al gelegen, ^at, tro^öem es üollfommen römifc^e Cagerform

auftüeift, noc^ immer feine entfc^eiöenöen römifd|en Kleinfunöe

I;ergegeben. Dafür fönnen u?ir je^t pielleic^t einen feften Punft

auf öer r>on 2nain5 naci? Reffen ^ineinfül^renöen Operations»

linie nac^meifen: in einem grofen öer 5pät4atene=Perioöe

angel^örigen Hingmall hei Hieöenftein in Reffen erfennen mir

mit einer gemiffen IDal^rfdjeinlic^feit IHattium, öie Don ®er=

manicus im (5ebiet öer (£öer 5erftörte Burg öer Germanen.

^Ue öiefe €rgebniffe neuerer ,forfc^ung berecl)tigen 3U

öer ^Öffnung, öaf mir öurc^ metE^oöifc^e 2lrbeit menn aud)

nur gan3 allmä^Iicf) meiter fommen, unö öaf mir einmal

öal^in gelangen meröen, öen gan5en XDuft öer bischerigen

^Ypotl^efen bei Seite feieren unö öurd) Catfac^en erfe^en $u

fönnen.

Xlad} öer Hücfberufung öes (Sermanicus ift öer Hinein

im mefentlic^en mieöer öie (Srense öes Hömerreicfjes. Icur

im ZTlünöungsgebiet reicf^t öer römifc^e (Sinflug beträci^tlic^

öarüber I^inaus. Sonft meröen nur einige menige Punfte
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im unmittelbaren I^orlanöe 6er Hl^einfeftungen gcl^alten un5

im allgemeinen ein fcl)maler Streifen auf 6em redeten Ufer

t>on 6en (5ermanen freigel^alten. llTan fud^t ftc^ von 6en

unbequemen Xladfbatn möglici)ft 5U ifolieren, un6 6af es ge»

lungen, seigt bas ^e^Ien römifdjer ^unöftücfe 6es weiteren

I. na^c^riftlic^en 3^^^^un6erts auf roeftfälifc^em Bo6en.

Das römifc^e ^eer bleibt ^wax am H^ein, aber 6er gan5e

(Srensfc^u^ trägt einen rein 6efenftpen (Et^arafter ebenfo u)ie

6ie menigen Kriegs3Üge über 6en Hinein, pon 6enen u?ir in

6er JoIge5eit i^ören. Die für 6ie (Dffenftoe in grogen ZtTaffen,

5ufammengel}altenen Gruppen u?er6en je^t perteilt. Unter

(£Iau6ius rm6 6ie großen §w^^kg>ione\\lag>^v re6u5iert u)or6en,

in6em man je eine 6er Cegionen in ein neues £ager legte. Tim

Kt^ein aber rici^tet man ftd) für 6ie Dauer ein. Die ^015» un6

(2r6faftelle flüd^tiger Bauart tt>er6en allmät^lid? 6urd^ Stein«

faftelle erfe^t.

Donau un6 Hinein maren n)ie6er 6ie (ßrense; 6er 3tt)ifcl)en

6en Strömen in römifd}es (5ebiet einfpringen6e IDinfel blieb,

aber er fonnte nic^t immer bleiben. Der alte pian 6er Por»

fc^iebung 6er (ßrense u?ir6 menn auc^ in befi)ei6enem Um«
fang wkbn aufgenommen. Ulit Pespajtan beginnt 6ie aü--

mä^lidfe U)ie6erbefe^ung redjtsrl^einifc^en (ßebictes in Sü6*

tt)eft6eutfd)Ian6, 6eren en6Ii(i|es Hefultat 6er obergermanifc^»

rl^ätifije Cimes, 6er römifd^e ^ven^waü btI6et, 6er Don £)ön»

ningen am Hinein bis ^ienl^eim an 6er Donau als 6as gröfte

Denfmal 6er Hömer5eit auf 6eutfd)em Bo6en nodj l^eute Dor

uns ftel^t. Die fc^riftlidje Überlieferung fd)n)eigt über 6iefe

großartige (5ren$fperre faft r>öllig. 2^v^ (öefc^ic^te t^at it^r

erft 6ie Dom 6eutfd;en Heid) unternommene planmäßige Unter»

fuc^ung 6er Kefte gegeben. IDir l^aben gelernt, 6af unter

Pespafian im 3^^^ ^^ ^^^ ^eerftrage Don Strafbürg 6urc^

6as Ktn3igtal nad} 6er Donau gebaut ift, 6ic ft^ in Hottroeil«

Arae Flaviae mit 6er üon Pin6oniffa, 6em am gufammen»

f[uf Don 2iare, Heuf un6 Cimmat gelegenen Cegionslager

fommen6en, vereinigt. IDir ujiffen ferner, 6af noc^ in fla»

pifdjer geit auc^ 6ie IDettcrau ins römifc^e Heic^ cinbe-

$ogen ift, un6 6ie (5ren5e über 6en Kamm 6es Caunus üor»

gefc^oben u)ur6e, fo6aß 6ie großen Kingroäüe, 6ie Hefugien

un6 Sd|Iupfn?infeI 6er (Sermanen, Don 6enen aus fie 6a5
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römtfc^c (ßebiet bcunrul?igtcn, in bas römifd^e Hetc^ cinbe»

3ogcn muröcn. Bewad^i wuxbe 6ie <ßren5e 6urd^ VOadjU

fomman6o5, 6te in Cürmen un6 fleinen Kaftellen perteilt

an 6cm (Ören5tt)eg ftanöen un6 il^ren Hü(J^aIt in 6en in 6er

€bene in größeren Kaftellen liegenöen Cruppenförpern I^atten.

IDo^I aud} idfon in 5iefer ^ät l)at man liefen Ceil 6cr

(Qxtn^wtljt mit 6em füMid}en buxdtf eine Cinie rerbun6en,

6ie pom ilTain oberl^alb IDörtl^ bnvdi 6en 06entt)alö füötüdrts

50g, unö baI6 6arauf u>ol^l au(^ 6en ^aunusltmes nor6'

ipärts bis nad} ^önningen, 6er (ßrense 6er Propin$en (Dber«

un6 Hie6er9ermanien gegenüber, perlängerl. So n?ar bas

gan5e in 6ie römifdje KeicJ|sgren5e einfprin9en6e Dreiecf 6em
römifc^en Heic^e einverleibt, auf piel für5erem XDeg fonnten

6ie römif^en Cruppen ron 6er Donau nac^ Xnain5 ge5ogen

UJer6en.

Die Cimesforfc^ung l}ai uns aber rueiter andf gelehrt,

6a| 6er Cimes anfangs nur ein pon einem ^aun begleiteter

(ßrensujeg xoat, an 6em ^öl3erne IDad|ttürmc un6 6ie er»

wälinten Kaftelle ftan6en. €rft auf einer fpäteren (Entipicfe«

lungsftufe, u?al;rfdjeinlic^ unter ^a6rian Ifat man eine form«

Ii(^e Paliffa6e erridjtet. Dann beginnt man, 6ie ^olstürme

6urd) fteinerne 5U erfe^en. TXn 6er 06eniDaI6ftrecfe ift 6as

unter ^tntoninus Pius gefc^el^en, rpie mel^rere Bauinfdjriftcn

folc^er „burgi" ergeben. Bal6 6arauf, ebenfalls no^ unter

6tefem Kaifer, ift 6ann I^ier 6er Cimes nod| einmal nad)

0ften Dorgefc^oben ir?or6en. Diefes jüngfte Stüd perläft 6en

lUain oberl^alb IHütenberg un6 läuft, ftredentpeife in fd)nur=

gera6er Hi(^tung, fu6tDärts auf 6en Staufen 5U. Die Kaftelle

6er alten Cinie tper6en geräumt un6 6ur<^ entfprec^en6e an

6er neuen Cinie gelegene erfe^t. 3^^^^ "^<^ fel^lte and} je'^t

6em Cimes 6as, a>as wk als fein eigentlidjes Cbarafteriftifum

an5ufel?en gemol^nt maren, IPall un6 <5raben. IDir u?iffen

je^t, 6a§ 6iefe Sperre als weiterer Sc^u^ gegen 6ie immer
l^äufiger 6ie <ßren5e überfcf)reiten6en ^ein6e erft in 6er legten

Pl^afe 6er (ßrensroet^r entftan6en ift un6 nur etu?a 50 ^^^xe

beftan6en h^at.

Xnit 6er Porfd)iebung 6es Cimes auf 6ie äufere Cinie

liai bas Kömerreic^ feine gröf te 2ius6el?nung in (ßermanien

erreicht, ^aft ein l^albes 3^^^^öiif^"^ ^<^^ ^<^^ 1^"^^ Hinein«

;3
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ufer unter römifc^er ^crrfc^aft geftanöen, nur 200, 5um Ccil

nur \00 3a^rc lang bas redete. Das muf einen licfgel^enöen

llnterf^ieö in bev fulturellen (Entmiilung 5er bei6en Hinein»

ufer beöingen. IDeit gröger aber mufte 6ie Kluft 5tpifd?en

6em römifc^en (ßermanien unö öem freigebltebenen Deutfd)Ian6

loeröen. Den Unterfdjieö, öen 6iefe 3ö^f^ii"^^fte römifd/er

^errfdjaft in öeutfc^es <5ebiet getragen, ^at ein 3<^^?^taufenö

5eutfc^er (5efd)i^te nidjt $u permifdjen rermoc^t. (Et wivfi

bixtdf bas Mittelalter fort un6 mirft in gemiffem Sinne noc^

^eute.

II.

3m (ßefolge öes römifdjen Eroberers ift flafjtfd^e Kultur

in (ßermanien einge3ogen. IDäl)ren6 man öie alten Kultur«

länöer öes 0ftens vool}l äugerlid) römifc^ organifteren, aber

niemals «)irflid| l}ai romanifteren fönnen, maren (5aUien

un6 <5ermanien, 5U öenen bisl^er nur auf ein5elnen IDegen

gleic^fam Derein5elte Kröpfen !Iafftfd)er Kultur 6urd?geftcfert

tDaren, fulturelles Iteulanö, un6 u?äl?renö in 6er öftlid^en

^älfte 6es IHittelmeergebietes 6ie römifdje (Eroberung grie»

c^ifc^er Kultur 5ur u?eiteren Ziusbreitung perl^olfen l^atte, n?ar

für öiefes (5ebiet 3*^^^^" vermöge feiner geograpl^ifdjen Cage

bie natürliiie Vermittlerin öer flafftfdjen Kultur. (Pallien unö

Germanien fonnten romaniftert meröen un6 muften romaniftert

tt)er5en. Caefar un6 lluguftus traben 6as beiöe flar erfannt.

Die erfte (ßelegent^eit, IHafftlia, 6ie alte (Eingangspforte

griedjifd^er Kultur nadf Pallien, 5U bred^en u?ir6 benu^t,

6ie bereits ftarf griecl)if(^ öurd^fe^te 5ü5proptn5, ^allia Har»

bonnenfts, u?ir6 Dom übrigen Pallien abgetrennt, 6ie ^llpen»

paffe, 6ie italifc^er Kultur einen öireften IDeg ins mittlere

(Pallien un6 nadf Germanien öffnen, ujeröen gebal^nt.

Der 5ü6en Galliens l^atte unter öem (£inf[uffe ITlaffilias

bereits eine geroiffe Kulturl^öl^e erreicf^t. ^ier en6ete 6ie

^anbelsftrage, 6ie feit 3<3^^^un6erten 6as ginn aus Britannien

6urc^ Pallien l^inöurd? ans IlTittelmeer brachte unö im 2iuS'

taufd^ 6agegen griei/ifc^e Kulturer5eugniffe unö griedjifc^e

(Einflüffe tief nadf (ßallien I^ineintrug. Qier, namentlich in

öer fpäteren ProDin5 ^allia Harbonnenfts, u?ar öic ftäötifdje

Sieöelungsioeife fd|on gan$ ausgebilöet un5 muröe Don öen
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römtfci|en Eroberern ancrfannt. 2(ud/ in einem grofen Ceil

6e5 übrigen (Salliens maren, als Caefar ins £anb fam, fd^on

be6euten5e 2tnfä^e 3U ftä6tifd?er Sieöelungsroeife gemacht.

(£ine ganse 2tn5al?I 6er alten ^Iud?tburgen mar bereits 3U

ftänöig bemol^nten feften 5ie6elungen gemoröen, un6 auc^

fonft im Can5e ^aiUn ftdi f^on gef<^Ioffene 21nfte6elungen

von ftä5tifd?em (ßepräge gebildet» ^m ^egenfa^ aber 5ur

ftä6tifd)en Derfaffung (5rie^enlan6s un6 3taliens berul^t 6ie

gaütfd^e Derfaffung nod? 6ur(^aus auf 5em (Bau unö öie

Homer Ifahen 6iefe (5auperfaffung 6er (ßallier beibel^alten.

Die 5tä6te ftn6 nur Pororte 6es (ßaues. Unter römifd^er

^errfd^aft aber l^aben ite fxdf rafd^ un6 glän5en6 entmicfelt.

XDo fte bisf^er nodf gefel^It l;atten, mie namentlid) im Hor6'

often 6es Can6es, 6er fulturell am meiteften 5urücfgebUeben

u?ar, entftan6en unter römifc^em Hinflug neue ftä6tifd;e 5ie6e»

lungen. Das befte Beifpiel einer foldjen bietet Crier, 6ie

unter 2(uguftu5 gegrün6ete 2tugufta tEreperorum, eine poU«

fommen regelmäßige, fünftlid)e, einl^eitlid^e 2tnlage mit ge»

ra6en rec^tminfltg in gleichen 2lbftän6en fxdf fd?nei6en6en

Strafen — 6ie ältefte 5ta6t auf 6eutfd^em Bo6en.

(£in ^auptgrun6 für 6ie fulturelle Hüdftän6ig!eit 6es

nor6öftIid?en Pallien gegenüber 6em 5ü6en un6 5ü6n>eften

lag 5meifelIos in 6er Störung 6er frie61ic^en ^ntmidelung,

6ie l?ier feit längerer geit germanifc^e (Ein6ringlingc f^erpor»

gerufen. Die Dölfer Deutfc^Ian6s, 6ie meiter abfeits pon 6en

Quellen un6 XDegen 6er Kultur in 6er fulturellen (^ntmidelung

3urüdgeblieben un6 no^ nid)t $u pölliger Sefl^aftigfeit ge»

langt u?aren, 6rängen gera6e 6amals energifd^ nac^ Sü6u?eften,

angelocft 6urd) 6en Heic^tum (5alliens. Die Cimbern un6

Ceutonen, 6ie Qelpetier, 6ie aus Sü66eutfc^lan6 in 6te Sc^u?ei5

einu>an6ern un6 pon 6ort 3U Caefars ^ext nadi Pallien por^

6ringen, 6ie Sueben unter 2triopift, 6ie 6urc^ 6ie Pfal5 un6

6as €lfag 6en IDeg nac^ (5allien fud^en, ftn6 alle pera>an6te

(Erfc^einungen. 2Im Hie6err(}ein, wo fte nad^ ^lusmeis 6er

(5räberfun6e offenbar f(^on feit 2^1}^^^^^^^^^^ ^^^ redete

Ufer befe^t l)ielten, maren fte fc^on por Caefars S^^^^^ ^^^^'

fac^ l)inübergeputet un6 namentlid? in 6er (ßallia Belgica

pielfadi auf 6em linfen Ufer fefl^aft gett)or6en. <Bera6e 6er

Stamm 6er Creperer rül^mte ftd^ germanifc^er 2lbftammung.

13*
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XDavcn 6ic tEreucrer in 5er ^ai (Sermanen, oöer ipenigftens

pon ftarfen germanifdjen Elementen 6urd|fe^l, mofür man»
c^erlei fpricijt, fo muffen fte fd)on lange cor Caefar eingc«

tpanöert fein. Denn 5U öeffen §txi crfc^einen fte DoUfommen
feltiftert. Der Pro5ef 6er Sefl^aftmac^ung germanifd^er

Pölfer auf 5em linfen HE^einufer fe^t fti? in römifd^er ^eit

fort. Caefar fteöelt Ceile öer 5d?aren bes 2lrioDift in 6er

Pfals un6 im <£lfag an, Zlgrippa 6ie Ubier um Cöln, Ciberius

6ie Sigambrer am Hieöerrl^ein. So n)er6en 6ie (5aüier met^r

un6 mel^r pom H^ein abge6rängt. Bei 6en Germanen mar
im (Öegenfa^ 5U 6en ißalliern ftdbtifc^e 5ic6elung5meife nodf

gan5 unentmicfelt. 21n ein paar Punften nur fc^eint eben

6er erfte Sd^rilt getan, 6ie ^lud)tburgen in ftän6ig bett?ol?nte

5ie6elungen 5U permanöeln. Diefe <ßrun6be6ingungen für

6ie fulturelle (£ntn?icfelung 6er pon Kom neueroberten Pro«

pin5en muf man fic^ flar por 2iugen ijalkn um 6ie pöUige

Perfd)ie6enl}eit 6cr (£nttt>i^elung im gentrum un6 5ü6en

(ßalliens einerfeits, im Hor6often un6 am Hinein an6ererfeits

5U perftel^en. Dort eine feit lange anfäffige gallifcf|e 06er

gaüifterte Polfsmaffe, 6ie eine eigene Kultur entmicfelt l^alte,

^ier maffenljafte frem6e, min6er fultipierte, 5ugeu)an6ecte, am
Hinein fogar faft 6ur(^tt)eg germanifc^e Bepölferung, 6ie erft

fürslid^ über 6en Hinein gefommen, ^ier noc^ faum IDurjel

gefaf t Ijaiic, fomol;! il^ren Stammesgenoffen über 6em Hinein,

gegen 6ie fte 6ie Hl?eingren5e fd)ü^en foUten, als 6en meftlidjcn

Hac^baren 6ie fte 3urücfge6rängt, fein6Ii(^ un6 frem6. Da5u

fommt als min6eftens ebenfo fc^tt)ertpiegen6 ein 5tt?eites:

ipäl?ren6 ins 3""^^^ ^^^ gaUifc^en Propin5en im (ßefolge

6er römifd)en (Dffupation tPoE)I eine ITTenge Homer, 3^^^^^^^^

un6 an6ere Zlnget^örige 6es IDeltreidjes einrpan6ern, Kaufieute,

Beamte ufip., aber immer (£in5eIperfonen, fo a>ir6 an 6ie

HE^eingrense nac^ fursem 2lufentl?alt in (Sallien für ^aljf

l^un6erte 6as geipaltige Qeer perlegt, eine gefd)loffene lITaffe,

in grofen ^Abteilungen 5ufammengel?alten, teils Cegionen,

römifcf)e Kerntruppen, teils mef^r 06er weniger romanifterte

^ilfstruppen, 6ie als ein gefd^loffener Jrem6förper 6er ger»

manifd)en Bepölferung il^res (5arnifonsgebietes gegenüber»

(teilen, untereinan6er 6urd? 6as (ßefül?l 6er Heidjsjugel^örig'

feit 5ufammengel?alten. (£s liegt auf 6er ^an6, 6a| unter
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6tefem <£influg bie (Entroicfclung 6es (5ren5gebietcs gan^

anbete IDege gelten mugtc, als öie 6cs inneren öaÖien.

Das Ergebnis mar in (Pallien eine reic^ entir>i(felte gallo»

römifd^e IHifc^fuItur, im Ören$lan6e eine perrol^le italifd^e

Kultur.

Unb enölid) noc^ ein rüeüerer öamit 5ufammenl?ängen6er

Unterfd^ieö: bilöen fünftig in (5allien öie aus 5en Pororten

öer (Baue ermadifenöen 5tä6te öie l:{uhur5entren, fo am Hinein

Me militärifd)en £ager. 3^^^^ foId)e Cager ift ein fleines Zen-

trum für fidi, bas 5ie fultioierten demente 5ufammenl^ält. §\x

öen Soldaten fommen 5ie ^änöler, ITTarfetenber ufu?., Me jtc^

por 6en Cagern in Cageröörfern 5ufammenfiebeln, fommen aus»

geöiente Solöaten, 6ie fii? in 6er Häl^e nieöerlaffen. Die

ftäötifdjen Sieöelungen am Hinein erujadjfen aus liefen Cager»

Dörfern. Sin6 5ie Beujol^ner 6er gallifd^en Stäöte in erfter

Cinie öie ballier felbft, fo ift am Hinein öas ftä6tebilöen6e

(Element 6as eingemanöerte, frem5e. 3il6et 6ort öie römifc^e

§txt fc^on üorl^anöenes nur n?eiter, fo bringt fte f?ierl;er etmas

gan$ neues, 6er untertrorfenen Bepölferung öurdjaus fremöes,

öas im ©egenfa^ $u öeren bisl^erigen öeipo^nl^eiten ftel^t

unö noc^ I^unöert ^^Ijve fpäter pon öen Germanen als etwas

bnvdfaus fremöes empfunöen tt>irö. 2(IIe rl^einifc^en Homer«

ftäöte fmö urfprünglid? aus Cageröörfern erma^fen unö 5eigen

öas and) in il?rem pian öeullic^ genug.

Zilie öiefe 0rte finö nadj römifci^em Hed|t feine Stäöte.

Cager unö Staöt fd^Iiefen fic^ nad) römifc^er 2lnfc^auung

aus. Cöln wixb Staöt erft als man im 3al?re 50 n. (£^r.

öas Cegionslager Don öort a»egperlegte. Hun muröe Öie

bürgerlid^e Hieöerlaffung, öie fid; fd^neü unö porteill^aft ent»

tpicfelt l}atU, als Colonia Claudia Agrippina eine Stabt xö»

mifd^en Hedjts, öie dltefte Staöt am Hinein, öie ältefte Staöt

in germanifd)em Gebiet. IDie gering l?ier nodj öas Beöürfnis

nad} ftäötif^er Sieöelung tpar, 5eigt öer Umftanö, öaf erft

ein l^albes 3^^^^^^^^^^^ fpäter in öer 5ur Colonia Ulpia

Traiana erl^obenen bürgcriidpen 2(nfieölung beim Cegionslager

Petera eine 5u>eite Staöt l?in5ufommt, öie Dorläuferin öes

I^eutigen 3Eanten.

ITlit öer ftäötifdjen Sieöelung ^aben öie Homer ein

poUfommen neues Kulturelement in germanifd|es (Sebiet ge»
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bracht. Unb fremb tft es 6cn (ßcrmancn nod) lange geblieben,

2tl5 in 5er ITlitte öes IIL 3<^^f^ii"^^^*5 ^^^ öftlic^ üom
H^ein liegenbe Canö roieöer germanifd) unö Don öer romani*

fterlen Beüölferung perlaffen mxtb, hföxtn andj öie ftäötifc^en

Siegelungen auf 6em redjten KE^einufer auf. Die Stäbte auf

6em red|ten Ht^einufer ftnö im (Segenfa^ 5U öcnen öes linfen

Heugrün6ungen öes IXlxtUlalUvs. Die gan$ üereinselten 2iu5»

naE^men, ir>ie Caöenburg am Xiedat, beftätigen nur 6ie Hegel,

6enn ba l^anbelt es (td) um oorgefc^obene Poften, öie 6ie

Homer audf nadtf 5em fonftigen Derluft 6es redjten Ufers

nac^iüeislic^ meiter befe^t gel^alten l^aben.

^an$ anöers 6ie Stäöte auf 6em Iin!en HE^einufer.

Unter öem €in6ruc! 6er fid) immer l^äufiger ujieöerl^olenöen

(ßermaneneinfälle u)er6en öie Släöte nid;t nur im (ßren$'

gebiet, fonöern auc^ in gan5 Pallien Dom (Sn6e öes II. ^alft*

^unöerts an ummauert. IDäl^renö bis 6al^in öie Cager an

6er <ßren5e 6ie Pror>in5 fc^ü^ten, übernahmen je^t öie Stäöte

einen guten Ceil öiefes 5ci|u^es fclbft, unö öamit a>irö iljnen

eine neue Holle 5ugea»iefen.

Die Stäöte ftnö je^t aber nod) mel^r als militärifdje

Stü^punfte. 3^ unftc^erer öas £anö a>irö, öefto mel?r sielten

fxdf öie Cräger römifcf^er Kultur in öie Stäöte. Vnxd} öiefen

engen §ufammenfc^luf öer n?irfltc^ romanifterten (Elemente

I^at ftc^ erft öie Homanifterung öer Propinsen (ßalliens Dollenöet.

(£rft in öiefer Spät$eit ftnö öie Stäöte öie eigentli^en Cräger

öer römifd)en Kultur gen?oröen; fte Ifaben öen Su^ammen'
btuif öes römifc^en Heicijes überöauert, unter öen neuen ger»

manifc^en ITlac^tl^abern als l{ultur5entren «weiter gelebt unö

eine ^öl?ere, ftäötifdje Kultur über öie U)irren öer folgenöen

3al?rl^unöerte ins UTittelalter I^ineingerettet. Die fultureÜe

Überlegenl^eit öes linfen Hl^einufers über öas redete, öie ftdj

bis tief ins IHittelalter l^inein fül^lbar macfjt, berul^t auf öer

ftäötifc^en Kultur, öie es aus öer Hömerseit gerettet l:}ai.

Bis eta>a 900 gibt es in Deutfdjlanö nur Hömerftäöte. So
lange l^at öie Saat öer Hömer5eit ftd? lebensfäl^ig ermiefen.

Das Bilö öer Beftcöelung öes Canöes märe aber nic^t

pollftänöig, ujenn mir nidjt neben öen militärifc^en Einlagen

unö öen Stäöten au4) nodj öer länölid)en Sieöelungcn geöcnfen

iDolIten. Cänölidjer Sieöelungstt>eife l^at a\xdj in römifc^er
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geit bet gröfte Ceti 6er Bemo^ncr (Sallicns un6 (Sermanicns

gel^ulöigt, iDä^renö glct(^3cittg in 6en flafftfc^en Cänöern bas

flad^c £an6 mcB^r un6 me^r pcrö6cte.

Die Jrage, ob 6ie (öermanen oon Anbeginn an öie

(£in5elfte6elung beDor5ugt o6er in locfergebauten Dörfern ge«

l}a\x]t Ifaben, öenen man 6ann gern öie (£in5elfte6elung als

etmas urfprüngUdi feltifd)es gegenüberftellt, ift noc^ immer
nid?t enögültig enlfc^ieöen. Sie lägt fxdf t)ielleii)t in öiefer

Jorm fo fur5tDeg garniijt beantworten, üielme^r mögen vooljl

immer 6ie lofalen Perl^ältniffe, un6 öie öamit 3ufammen«

I^ängenöen XDirtfdjaftsDerl^ältniffe, r>or allem öie Boöenper«

l^ältniffe ein entf(^eiöenöes IDort öabei mitgefproc^en I^aben.

Sid^er ift, öaf aud; in öen germanifd|en Ceilen öer römifc^en

Proptn$ öie (Sinjelfieöelung eine mafgebenöe Holle gefpielt Ifat,

ebenfo ftd)er aber aud?, öaf öie (£in5ell?öfe, fo u?eit mir fte in

Heften nod? nad^meifen fönnen, 5um größten Ceil unö urfprüng»

lid^ pon öen eingen^anöerten^remöen ausgel^en. 0b öie fleinen

^ütten öer eigentlichen £anöesfinöer in gefc^Ioffenen Dörfern,

in locferen (Sruppen oöer ebenfalls r»erein5elt inmitten il^res

Canöbeft^es gelegen l;aben, u?iffen toir 5ur 5^i^ "<^^ nidit.

Die Beft^er öer nad)tr?eisbaren €in5el^öfe, öer Villae rusticae,

finö eine 2lvt 0berfci)id]t öer Canöberölferung, 5um minöeften

unferen ©rofbauern oergleidjbar. Sie fmö, ipie il^re ^inter»

laffenfdjaft seigt, bis 5U einem gemiffen ©raöe romanifiert,

ja pielfac^ gel^ören fte öem am öurd^greifenöften romanifierten

Beftanöteil öer Beoölferung, öem Solöatenftanöe an. (£s

finö öie Deteranen, öie ftd? nad? geleifteter Dienftseit im £anöe,

in öem fie l^eimifd) gemoröen, anfäffig madjen. (£s f^at öen

2tnfd)ein, öaf öie Hegierung öiefe ^nfteöelung öurc^ Canö^

antpeifungen unterftü^t E^at, Denn in getoiffen öegenöen,

u?ie in öer fruchtbaren IDetterau, im l^l}exntal, an öer Berg«

ftrafe, im Basler (ßebiet perteilen [xdf öie Villae rusticae in

fo gleidjmäfigen 2lbftänöen, öaf man an geregelte Canöan»

n)eifungen glauben möd^te.

So piele llbu?eid|ungen öiefe <5utsl^öfe öurd? ipecfjfelnöe

perfönlic^e Beöürfniffe aufmeifen, fo laffen fte ftd) öo^ auf

einen (Srunöt^pus 5urücffül^ren , öen tpir öurd) 5al^lreid|e

Beifpiele fennen. 3" ^^^ (5e^öft mit feinen XDirtfc^aftS'

gebäuöen liegt öas fteinerne lOol^nl^aus, öeffen Häume ft(^
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um einen 3""^"^<^f gruppieren. Die ^ront hübet in 6er

Hegel eine langgeftrecfte Qalle, Don 3n?ei porfpringenöen (5e=

mädfexn flanfiert. (£5 ift eine (ßrunSrigbilöung, 6ie aus 6em
Süöen mitgebracht ift un5 ft(^ ebenfo beifpielsu?eife in Xloxb-

afrifa finöet, wo uns ZHofaifen öas befte BiI6 il^res Tluf-

baues geben. Piel anöers fann aber aui? fc^on 3u?ei 3al?r--

^un5erte frül^er öie Piüa öes Scipio, Me Seneca fd;il6ert,

nic^t ausgefel^en traben.

(Ein gemiffer Komfort $etdjnet aud| Mefe Villae rusticae

aus. Hamentlid? findet ftc^ bei il^nen bk Qei5ung einselner

Häume, ein Cujus, 6en 6er 5ü6en in gleichartigen Bauten

nic^t fennt, eine ^olge 6es raul^en Klimas 6ermaniens.

^anö in ^an6 gel^t 6amit 6ie ausgiebige Peru?en6ung 6es

(ßlasfenfters. 2tud) Bä6er ftn6 oielfadj in 6iefen (ßutsE^öfen

5U fin6en; oft, mas für 6en allmäl^lid) fteigen6en Cujus mäl^renö

6er (Seit frie6Iii|er (£ntu)ic!elung fprid)t, nad^träglid) angebaut.

3mmerl?in ift 6er Cujus 6iefer ©utsl^öfe befd?ei6en gegen»

über 6en grofen Prac^tpillen, 6eren Huinen nod) freute be«

re6tes 5^^9"is für 6as Blül^en 6er Prolins unter römifc^er

^errfd^aft, für 6en Heidjtum il^rer 3ett>ol?ner un6 für 6ie

5i(^erl^eit 6er Perl^ältniffe u?äf?ren6 6er langen 3^^^3^^^^^

ablegen, 6a 6er fpric^iüörtlid) ge«?or6ene römifd^e Jrte6e, 6ie

grögte Ceiftung 6es römifc^en IDeltreic^es, 6as 6ie Kriege

an 6ie ^ren3en bannte, in fo meiten (Gebieten un6 fo 6auern6

^errfd^te, roie nie in 6er IDeItgefd?id)te a>ie6er. So d^araf»

teriftifd? 6ie fleinen (Sutsl^öfe für 6as germanifd?e (Sren$gebiet

fin6, fo d)arafteriftifd? 6ie Cujuspillen für 6as in feinem

5(^u^e liegen6e Creoerer» un6 öalliergebiet. IDie l^eute am
Hinein, fo reit)te ftc^ 6amals an 6er IHofel un6 i^ren ^u*

flüffen ein Can6l;aus ans an6ere. ^^ve Hefte $eigen, 6af jte

5um Ol n?al?re Paläfte in reic^fter Zlusftattung geiDefen

fein muffen. IDar fd|on bei 6en Villae rusticae 6ie 2lus»

geftaltung 6en perfönlidjen Be6ürfniffen entfpredjen6 eine

iDed?feln6e, fo wax natürlich bei 6iefen Villae urbanae, 6iefen

gan3 perfönlid)em Cuj'usbe6ürfnis entfprungenen Bauten, 6ie

IHöglid^feit 6es Dariierens fc^ier unerfd)öpflic^. Un6 6oc:^

fin6en w'xx gemiffe Cl^arafteriftifa 6er Einlage aud^ ^ier

immer wxebex. Da§ 6iefe Cujuspillen nur in 6en nor6en

perpflan3te italifd)e Can6l?äufer fm6, liegt auf 6er Qan6 un6
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beftätigt 6er Derglctdj mit ben Crümmerftätten bev campagna

di Roma, Tusculum, Antium, Tivoli un5 tDie öie (Drle

alle l?eifen, beftätigt 5er Pergleic^ mit ben Sd^ilöerungen,

Me uns in 6er antifen Citeratur erl^allen ftn6. Icatur un6

Kunft pereinigen [tdf, um ein bel^aglicl)e5 ^eim 5U fdiaffen,

in 6em man ftc^ ausrul^t. 3^^^^^ n?ie6er Ifabcn n?ir 6ie

in parfartigen Einlagen perteilten Häume, perbun6en bnvdti

Sdulenl^allen, por 6enen (5artenanlagen, IDafferbaffms ufrp.

fid| ausbreiten. So feigen mir 6ie Pillen auf pompejanifd^en

XDan6malereien, un6 ipie eine 2lusfüt?rung 6effen, was in

jenen flüci)tigen De6uten uns angeöeutet ift, erfd^einen 6ie

Hefte 6er Pillen, 6ie f)ier bei uns erhalten fin6, (£s genügt

an Beifpiele wk 6ie Pilla pon Hennig, berül^mt 6urd? 6as föft*

Iid)e ^ofaif, Pon XDelfdjbillig, 6eren IDafferbaffin ein reid^er

Kran5 pon ^ermenbiI6ern einraE^mte, 06er 6ie neuerforfc^te

Pilla pon IDittlid} 5U erinnern, 6ie gefd)icft in 6ie £an6fd?aft

f^ineinfomponiert, 6em Terrain fxd} anfd]miegen6 mit il;rer

I}errlid?en ^tusftdjt seigt, wie audi bei 6en romanifterten

Galliern nid?t nur 6er Sinn für bel^aglid)en Cuyus, fon6ern

aud) für lan6fc^aftlid?e Sdjönl^eit eru?ad|t ift.

Kaum etmas an6eres gibt uns ein fo faßbares Bil6

pon 6em <ßra6e, bis 5U 6em flafftfdje Kulturbeöürfniffe

bei uns l^eimifc^ getPor6en, Pon 6er langen frie6lic^en <£nU

midelung 6er Propin5en unter römifdjer Qerrfdjaft. Kaum
etu?as an6eres aber aud} ein fo 6eutlid}es Bil6 pon 6em ge-

ujaltigen fulturellen Ztbftan6 5n?ifd)en 6em romanifterten Pro^

pin$ialen un6 feinen freigebliebenen Stammesgenoffen, 6ie 6iefe

3a\xUn bei il^rem (£inbrud) in 6ie Propin5 nid^t einmal a>eiter

5U benu^en ujuften. Die Pillen fm6 perlaffen un6 perfallen,

fortgelebt aber l}ai auf 6em linfen Hl?einufer als ein (Erbe

6er Kömerseit 6er mafjtpe Steinbau, 6er IHörtelbau, 6ie römifc^e

Cec^nif, um nadj einem l^alben 3ö^»^taufen6 mit 6en ^raufen

einen neuen (£roberungs5ug über 6en Hinein an3Utreten.

III.

Iln6 nun nod) ein 6rittes (Erbe 6er Hömer5eit, 6a5

Strafenne^, Daf 6as erfte (£rfor6ernis für 6ie Behauptung
eines (Gebietes 6ie rafd?e ungel^in6erte Perbin6ung mit 6en

^auptftü^punften fei, mufte nieman6 fo gut u?ie 6er Homer.



202 ?ians Dragcnborff

So beginnt Mc organifatorifc^c 2lrbctt nadi (Eroberung eines

neuen (Gebietes flets mit bem 2Iusbau öes Strafenne^es.

2iudi (ßallien unö bas eroberte (5ermanten wxxb fofort 6urd|

ein flug eröac^tes 5trafenfYftem umflammert. Den Hörnern

reröanft Deutfd?Ian6 feine erften Kunft(trafen, ^m (ßegenfa^

3u öen präljiftorifc^en Strafen, 6ie allmäf^Iid) auf günfttgen,

r>on 6er Hatur geroiefenen Cinien aus öen Don 0rt 5U (Drt

füf?ren6en Pfaöen 5ufammengeu?ad)fen ,
gleid|fam fpontan

entftanöen fxnb unb jeöes fünftlic^en (Dberbaues entbel^ren, ift

bie römifc^e ^eerftrafe eine Kunftftrafe, planmäßig angelegt,

um 5tt)ei entfernte (Enöpunfte in möglid|ft nal^e Perbinöung

5U fe^en.

2luf öen präl)iftorifc^en IDegen ift 6er römifd^e (Eroberer

ins €an6 gefommen, mand^en präI?tftorifcf)cn lOeg, 6er ftd;

feinen Beöürfniffen anpaffen lief, Ifat er ausgebaut un6

feinen Sweden öienftbar gemad)t. Paneben aber l^aben mir

6ie grofen planmäfig angelegten £inien, 6ie jeöen ein3elnen

Stü^punft il^rer IXladit wk il^rer Kultur in Be5iel^ung nic^t

5U öen näd)ften 0rten, fonöern 5U öen fernften Punften

öes Keid)es fe^en. Diefes ^eerftrafenne^ ift eine öer impo«

nierenöften £eiftungen öes Hömifd)en Kaiferreidies, öas man
fo gern als eine ^eit öes PerfaUes aufteilt, unö öas öo^
5um erften IHale in öer H)eltgef(^ici|te einen IDeltDerfel^r ge»

fd)affen ^at

VOk u?i^tig öen Hörnern felbft öiefes Strafenne^ er«

fc^ien, feigen mir öaraus, öaf es X)er5eid?niffe öer Strafen mit

genauer Eingabe öer Stationen unö it^rer (Entfernungen unter»

einanöer gab. (Eine Houtenfarte Ifat fd)on in monumentaler

^orm Zlgrippa in öer pon il^m erbauten Porticus Vipsania

in Hom auffteüen laffen, auf öie ein guter ^eil öeffen, u?as

öie £iteratur an öerartigen eingaben uns erl^alten ijat, 5urücf«

gel^t. (Eine fold)e Strafenfarte, feine getreue £anöfarte, aus

praftifd^em, nid?t a>iffenfd|aftlid)em Beöürfnts ern?ad)fcn, ift

aud) öie befanntefte uns aus öem 2lltertum überlieferte Karte,

öie tabula Peutingeriana.

IDeld^en ^aftor aber öie Homer mit il?rem Strafennelj

auc^ für Deutfd^lanö gefd^affen, öas ermift man erft, loenn

man bcobad^tet, n?eld}e Holle öie urfprünglid) aus militärifc^en

unö aöminiftraticen Hücffid?ten angelegten Strafen in öer
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5ol9e$cit in 6er fultureüen (£nttt)i<felung öes tanbes gcfpicit

Ijabcn, 2luf iE^nen l}at fxdf öcr gcroalttgc Derfel^r pon (Dvi

5U 0rt, pon ProDtns 5U Prooms abgefpielt, öcr ^ustaufdj

pon Horb na^ 5ü6, pon 0ft nad} tOcft, 6er bei allen lofalen

Perf(^ie6enl?eiten bodi eine Kultureinl^ett gefi^affen l)al, iPte jte

6ie IDelt bis 6al?in nic^t gefeiten \:iaite un6 bis in 6ie jüngfte

Seit l^inein nxdfi ipieöergefe^en l^at 2lnf 6iefen Strafen

Ifai [i(if 6er Pölferaustaufd) poll5ogen, 6er 6ie 2tngcl^örigen

6er Hationen 6es IDeItreid)es 6ur(^einan6ertpürfelte. Huf
it^nen ftn6 6ie Heligionen 6es (Dftens bis an 6en atlantifc^en

05ean, gallifd^e un6 germanifc^e (5otl^eiten bis rxadi Hom
un6 6ie römifd^en Staatsgötter 6urc^ 6as 9an3e IDeItreid|

gerpan6ert. 2luf il^nen Poll5og fxdtf 6er XDarenaustaufd),

über 6en nod} l^eute unfer ard^äologifc^es ZTtaterial reiche

2iusfunft gibt, 2iusfunft, pon 6er in 6er Citeratur, fopiel

fie uns auc^ an (£in5elnoti5en für IDaren, il^re Pro6uftion

un6 xlfxen ITIarft gibt, nidjts 5U lefen ftet^t. Da voädj^t mit

immer fc^ärferer Beobachtung 6er fleinften (£in5ell^eiten unfere

l{enntnis pon 3al^r 5U Jal^r. Da lernen mir, um nur ein

paar Beifpiele l?eraus3ugreifen, tt>as 6er römifc^e 5oI6at an

^abe anfangs aus 3^^^^^" mitgebrad}t un6 mas ^dn6Ier

ii^m tro^ 6er für 6amalige Begriffe en6Iofen (Entfernungen

über 6ie 2tlpen nac^gefdjafft l^aben. IDir lernen aber roeiter

aus iE^nen l^erauslefen, u?ie überrafdjen6 fc^nell ftd) italifc^es

f)an6tperf in 6er Propin$ felbft eingebürgert l}ai un6 wk fd^nell

man gelernt E^at, feine Be6ürfniffe in 6er Propin5 felbft 5U

befrie6igen. So ift faft 6ie gan3e Conmare, 6ie 6ie augufte^

ifc^en Cegionen auf il^ren l{riegs5Ügen in Hor6u?eft6eutfc^Ian6

braud)en, bereits in Castra Vetera am Hinein gema(^t.

(Eigentlich nur nod) 6ie terra sigillata, 6as feine Por5elIan fo$u»

fagen, ift italifdjes ^abrifat un6 a>ir6 aus 2(rretium bis nad)

XDeftfalen perfc^iift. IDenige 2^i}V^e\:}nte fpäter wxxb audf

6ie Cerra ftgillata fd/on in Sü6'(ßaüien fabri$iert un6 l}at in

unferen (ßegen6en 6ie italifd/e XDare poUfommen per6rängt.

Hn Stelle 6es italifc^en (ßrofbetriebes ift, wk voxv aus 6en

^abrifmarfen lernen, exxx gallifc^er Kleinbetrieb getreten,

6effen €r3eugniffe bnxdti 2iuffäufer pertrieben mer6en, un6 6ie

6esl^alb bunt 6urd|einan6ergett)ürfelt auftreten. IDir feigen 6ann
ujeiter, xvk in 6er ^olge neue ^abrifen im Gebiet 6es Ztllier
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entftcl^cn \ix\b xhfve IDarc verbreiten, feigen bann Cerra ftgtllata=

Cöpfereien in 6er Belgica unö (ßermanien felbft entftel^en

un6 an 5cn ^eerftra]|en entlang il?re VOaren perbreiten. I)ie

Verbreitung eines foldjen lofalen Probuftes ift oft nur aus

öem 5tu6ium 6er Stragen« un6 Perfel^rsperl^ältniffe ju per«

ftet^en. IDir fef^en, um nur eines I?eraus5ugreifen, ipie 6er

Cimes felbft als eine fold^e Kulturftrafe 6ient, tpie an i^m
entlang pon Kaftell 5U Kafteü ftd) gemiffe (£r5eugniffe per«

breiten, 6ie 6em ^interlan6 freni6 ftn6. Hur fo, u?enn man
6en Cimes als Strafe fennt, perftel^t man, 6af ftd? rf^einifc^e

Conipare bis nad? Ungarn l^inein in 6en ©ren3faftellen fin6et,

u?äl;ren6 6as Binnenlan6 6ort aus gan3 an6eren Be5ugs«

quellen feine Be6ürfniffe 6e<Jt.

(Öera6e gegenüber 6iefem regen 2Xustaufd) innerl^alb

6er Propin5 fällt umfomel^r auf, eine tt?ie fdjarfe Kultur« un6

Perfel^rsgren5e 6er Cimes bil6et. Bis an il^n gel^t alle romani»

fterte liultur, 6ie römifd^en Stücfe, 6ie über il?n l^inaus ins freie

(ßermanien geu)an6crt jtn6, fann man 3ä^len. ^war fin6et

man namentlid? in fpälerer geit, Pon 6er $n?eiten ^älftc

6es II. 3^^^^un6erts an, piel propin5ialrömifd)es (£r5eugni5

im freien X)eutfc^lan6. Die genaue Beobad)tung 6er ^un6'

ftatiftif 3eigt aber, 6af es ftd? ^ier in 6er Hegel nid^t um Qan6el

über 6en Cimes I^inmeg, fon6ern um an6ere IDege l?an6elt;

im (Dften porne^mlic^ um 6ie uralten Pölferl?an6elsftrafen

pon 6er Donau $ur 06er un6 XDeic^fel un6 weiter an 6ie

0ftfee, im Hor6en um 6en Seeperfel^r Pon 6er Hl;einmün6ung

aus an 6ie HIün6ungen 6er nor66eutfd)en Ströme un6 6eren

Cauf folgen6 ins Can6 I^inein. 2tuf 6iefem IDege fxn6 gera6e

gaüifd^'römifdje un6 rl?einifd)e (Erseugniffe, Bronsegeräte,

(5läfer, Conmaren, im III. 3^^^^un6ert tief nadj (ßermanien,

naäj 3ütlan6, ja bis nad^ Sfan6inapien Ijinüber geipan6ert.

Der ^an6el 6es XDeltreid^es ipirft noc^ meit über 6effen

(ßren3en l^inaus. XDiepiel mel^r muf 6iefer Derfel^r in ful«

tureller Be3iel?ung innerhalb 6er (5ren3en gerpirft I^aben?

Da ift unferer ^orfd^ung nodj eine grofe, tpid^tige 2lufgabe

gefteüt. (£s gilt, was wir je^t erft al?nen, 6ie Holle feft3U«

fteüen, 6ie ein3elne gentren permöge il?rer Cage un6 il^rer

Perbin6ungen in fultureüer Be3iet?ung gefpielt l^aben. IDenn

neuer6ings 6arauf I^ingeipiefen ift, 6af nod? I?eute getpiffe
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Dtalcft9rcti5en in ^ranfreic^ mit öen 5w9en 5cr grofen Homer»

(trafen 5ufammenfallen, fo fpiegelt fid) öarin öie HoUe, 6ie

cin$elne 5tä6te, 3. B. Cyon, im Derfel^rsleben n?ie in 6er Kultur»

cntmicfelung in öer Hömcr5eit gefpielt traben, unö 6ag öiefc

Holle mit öer Hömer5eit nid?t ausgefpielt voat, fon6crn per»

möge öer in öer Hömerseit gefijaffenen Perbinöungen öas

2nittelalter überöauert Ijat.

Das (£nöe öer Hömer5eit bringt einen gewaltigen Per»

fel^rsrücfgang unö namentlich) in öen germanifd)en Ceilen

fmö unge^äl^Ite Hömerftrafen untergegangen, öa il;re Einfangs«

unö €nöpunfte it^re Beöeutung einbüßten, (ßel^alten l^aben

ft^ nur öie Strafen, öie audj öem fleinli(^en Derfelirsbe»

öürfnis üon 0rt 5U 0rt, öas öiefe §dt ^atte, öienen fonnten

unö erft öas XIX. 3ö^i^^unöert l^at l^ier u?ieöer erreid^t, ttjas

öie Hömerjeit fd|on befeffen ^atte. IDeftlid? pom Hinein

aber l}ai öie römifdje Craöition unter öen neuen ^erren fort»

gelebt. Vinb als mit öen ^ranfen öie Öberbleibfel römifc^er

Craöition mieöer aufs redete H^einufer l^inüberöringen, öa ift

CS geraöe aud) öer Strafenbau, in öem mir öiefe ^eit als

eine 2lrt Henaiffance öer Hömer$eit erfennen. Das ^eerftrafen»

ne^, mit öem Karl öer (5rofe feine in Deutfd^lanö eroberten

(ßebiete umflammert, öie gan^e 0rganifation öesfelben ift

im legten (ßrunöe tpieöerum ein ilbfömmling öes römifd^en.

IV.

2lls öer Homer nad) (Sallien unö an öen H^ein fam,

fanö er öort ein barbarifc^es, aber nidjt unentmideltes B}anb'

n?erf por. Dem Homer modjte es ujol^l rol? unö unge»

fd^la^t porfommen, unö mit Beilagen ujirö er gegenüber

öen groben Cöpfen öer Kelten unö (ßermanen 3U öem
fc^önen italif^en Cerrajtgillatabed)er gegriffen l^aben. Das
Beöürfnis nad^ öiefen feinen <ßerätfd|aften l^ält öer Qänöler

ir>a^, öer beftrebt ift, öie italifdjen (£r$eugniffe öem Solöaten

bis ins ^nneve öes Canöes nadjsufc^affen. €r bxaditc jte

cbcnfo öen (ßalliern, fro^ über öas tpeite neue Zlbfa^gebiet.

Die <5allier aber maren betriebfame Ceute unö gelel^rige

Sdjüler. Sie l^aben fic^ nid)t nur balö an öie neuen ver-

feinerten Beöürfniffe gemöt^nt, fonöern öem 2^al\Ut aud)

balö feine Künfte abgefel?en unö öem Solöaten feine Beöürfniffe
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abgclaufc^t. äberrafd|cn6 fc^nell l^aben fte ftc^ römifc^c Ced^nif

5u eigen gemad/t. (£5 ift fd^on 6arauf l^ingeipiefen, tote fc^nell

bis an öenHt^ein l?in XDerfftätten enlftel^en, in 6enen 6ie Soldaten

felbft unö 6ie mit it^nen 5U9eipan6ert ftn5, in öurd^aus rö»

mifdjer XDeife arbeiten. Daneben finöen wxv aber (£r$eugniffe,

$unä(^ft namentlici) 5er Keramif, 6ie offenbar von 6er ein--

l^eimifc^en Beuölferung ausgef^en unb in 6enen in intereffantefter

IDeife ftc^ italifc^es mit einl^eimifc^em mifc^t. Hömifd^e

Cec^nif Derbinöet ftd? mit etnl^eimifdjen formen, öie il^rerfeits

tDieöer rielfac^ nac^ römifd^em (5efc^macf mo6ifi5iert iperöen,

öann ir>ie6er ^ab^n mit rein römifd^e formen, öie in ein«

^eimifc^er Cec^nif nachgebildet fm5. IDir feigen, in (ßaÜien ift

bas einl^eimifdje (Element ftarf. Seine (Eigenart gel^t nic^t Der=

lorcn. 2Xudi im neuen ©eu?an6 fommt fte 3ur (ßeltung unö

es entftel^t ein proDin5iaIes ^anömerf, 6effen lofale (£niwxd'

lung w'iv nun 6urc^ öie ^ahftlinnb^vU römifd^er ^errfdjaft

l^inöurd) perfolgen fönnen. (£s ift ein Qanöiperf, öas ftd?

felbft neben öem italifd^en feigen laffen fann unö öas öer

meiften anöeren Proüinsen übertrifft. IDas für öie Keramif

gilt, gilt ebenfo für öie Bron5einöuftrie, öie fomol^l eigene

®efäf* als aud? Sdjmudformen I^erporbringt, gilt für öie

(£mailfabrifation, gilt por allem für öie (ßlasfabrifation,

öie es geraöe in unferem Gebiete 5U l^ol^er Blüte gebrad^t

unö gan5 d^arafteriftifd^e formen unö Per5ierungsu?eifen

entmidelt l^at. Köln, ^rier, XDorms u. a. (Drte l^aben iE^re

(Slasfabrüen gel^abt, jeöe mit befonöeren (£igentümlic^feiten.

IDas mir l^ier in öem befdjeiöenen HaE^men öes ^anö»

ujerfs unö Kunftl^anötperfes greifen fönnen, öen ftarfen lofalen

^on, öer auc^ mben öem übermächtigen füölic^en (Element

ft(i? fröftig unö nidjt 5um Sc^aöen öer 5ad|e 5ur (5eltung

bringt, fönnen mir il?n audf in öer grofen Kunft greifen?

^ier muffen u?ir Unterfd^ieöe machen. (Es liegt auf öer

^anö, öaf öie lofale (Eigenart am menigften ftarf fic^ in

öer 2lrd)iteftur geltenö mac^t. IHit il^r brachten öie Homer
etmas pollfommen neues ins Canö. Qier maren nod) feine

l?eimifci)en Craöitionen gefd^affen, an öie man anfnüpfen

fonnte. Da3U fommt öer offi5tcUe (£l?arafter öer 2(rd}iteftur,

fo meit fte liunftformen permenöet. leidet nur in öer ^rüt?5eit

mirö man für öie großen 2Iufgaben immer mieöer iirdjitef»
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tcn aus 6cn i^auptftäöten berufen l^aben un6 immer u?ie6er

iDeröen öie Bauten 5er ^auptftäble auc^ öer proDin5 5um
Porbilb geöient ^aben. ^ter Ifahen wix mel^r o6er loentger

eine Kei(^5funft oor uns. (£s genügt einen 3l\d auf öie

Hömerbauten ron Crier 3U u?erfen, öas, feit 287 felbft Heft5en$

römifc^er Kaifer, ftd) mit Prachtbauten gefd)müc!t i^at, öie

l^inter öenen öer anöeren £)auptftäöte öes Heic^es mdii jurücf«

ftel^en. Porta Nigra, Kaiferpalaft, Bafilüa, fte alle seigen

feine lofale Icote. Das 2(mp{}itl^eater mit feinen neueröings

aufgeöedten Unterfellerungen für öie f3enifc^en UTafdjinerien

5eigt uns, ebenfo mie öer gleichartige Bau in ITTe^, öaf

man auci? bei öiefen Sc^auftellungen in öer Propin5 öen gansen

©lan5 öer ^usftattungen $u bieten unö mit öer fortfc^reitenöen

Ced^ni! öes Süöens 5cl|ritt 5U I^alten fud^te. Die geujaltigen

Cl^ermen r>on Crier, eine Einlage gröften Stils, öeren ^aupt»

räum nur tDenig fleiner ift als öer entfpreci^enöe öer Cara*

caüatl^ermen, ift in öer 6runörifbilöung öurc^aus neben öie

römifdjen Kaifertl^ermen 5U ftellen unö 5eigt, mie öas gan$e

Raffinement römifdjen Baöelebens l;ier auc^ auf öen nor=

öifcijen Boöen übertragen ift, öaf öie Kelten gelel^rige 5d)üler

öer Homer rparen, unö öaf auc^ l;ier ein (Eaefar, öer öie

<5unft feiner Untertanen gewinnen tpollte, öas nic^t beffer

tun fonnte, als öurc^ 2tnlage fold^er öffentlichen Prachtbauten.

Crier mag als Kaiferftaöt öie glän5enöften Bäöer in un»

ferem £anb^ gel^abt f^aben, aber feinesa>egs öie ein5igen

unö älteften. Be5eicf|nenö ift, öaf öie Bäöer bei uns am
frül)eften an öer Xnilitärgren5e nac^n?eisbar finö. ^ebes

£imes!afteü Ifatte fein 3ab, Daneben l^at man ftd) öie ^eib

quellen 5unu^e gemacf}t. 2tac^en, XDiesbaöen, Baben^Babm,
Baöenupeiler, Baöen in öer Scl}u?ei3 l^aben großartige CljermeU'

anlagen gel^abt, ja öie ^iegelftempel aus öen Heften mehrerer

öiefer Bäöer seigen, öaf es ftci? l?ier um offisielle Bauten
l^anöelt, öie r>on öer Cegion öes betreffenöen Be^irfes gebaut,

in erfter £inie öen §weden öes UTilitärs öienen follten.

IDenn u?ir feftftellen, öaf toir an allen öiefen Bauten nici^ts

fpesiell für unfere PrÖDin5 d^arafteriftifc^es finöen, fo öürfen

xvxx freiließ nici)t pergeffen, öaf uns bei i^nen allen im beften

^alle nur nocf| Ceile öes Holzbaues erl^alten fmö unö öaf alles

Detail fel^lt. Die Sc^mudformen ftnö perloren. §al?lreid)e
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Zlrd|itcfturrefte in unfcren ZHufcen 5eigen eine üppige (Dnta-

mcntif, wie jte in 6er 5päl5eil, 6er 5ie meiften Bauten an«

gel^ören, aud) überall üblid^ jtn6. (Sei^iffe 2In5etd?en aber

beuten 6arauf t?in, 6ag man auf gaüifdjem Bo6en fd^on be-

fonöers frül? ein Ubermaf üon Sd}mud, eine gemiffe Üppigfeit

im 0rnament geliebt Ifai. (Es genügt auf öen Bogen von

0range 5U Dermeifen.

€tn?a5 (Eigenartiges fönnen mir in 6er ^rijiteftur nur

ermarten, wo ausgeprägte gaÜifd^e 06er germanifd^e 3^*

6ürfniffe 5U befrie6igen maren, wo geroiffe ^or6erungen be-

reits feftgelegt maren, als 6ie Homer ins Can6 famen. Iln6

l^ier ujüfte id) eigentlich nur einige Cempel 5U nennen, 6ie

qua6ratifc^en (5run6rif l^aben, offenbar eine gallifd^e^orm 6e5

Cempels, 6ie in römifdjer §cit in mafftper 2lusfül^rung un6

mit römifdjen l^unftformen gefc^müdt beibel^alten mir6,

fonferoatip, wie 6er Kultus nun einmal ift. Hefte folc^er

Bauten fin6 mel^rfad^ im tEreperergebiet un6 im 3""^^"
©alliens, aber auc^ am Hinein, gefun6en. Heuer6ings ift ein

gutes Beifpiel aus 2Ipenticum in 6er Sdjipeis befannt gc»

wotben,

Diel ausgefproc^ener als in 6er 2lrd)iteftur ift 6ie lofale

(Eigenart in 6er Sfulptur. 3u?ar gibt es auc^ l^ier gleid)fam

offi3ielle Kunft, importierte Kunflmerfe, 6ie gera6e fo gut in

einer an6eren Propin$ 6es Hömerreic^es gefun6en tper6en fönn»

ten, wie etwa 6ie ^errlid^e in 6en Crierer Cl^ermen gefun6ene

2lma5one, 6ie man mer tpeig wo fortgenommen un6 $ur

2(usfd|mücfung 6es Prad^tbaues in 6er neuen Heft6en5 per*

ipan6t IfaU 3" ^^"^ 9^"$ anbete Spl^äre fommen wiv abev,

wenn wiv 6ie Sfulpturen anfeilen, 6ie pripatem Be6ürfnis

cntfproffen, in 6en Dorftellungen il^rer Befteller ipur5eln un6

am (Drte felbft 6iefen Dorftellungen un6 Be6ürfniffen ent»

fpred}en6 entftan6en fm6. ^ier fommt por allem 6ie (Srab*

plaftif un6 6ie religiöfe Kunft in ;Jrage.

Tlndf Ijier seigt ftd| tpie6er 6er (5egenfa^ 5ipifd)en 6em

<ßren5lan6 am Hinein, in 6em 6as IHilitär 6ie fül?ren6e Holle

fpielt, un6 6em 3""^^" ^'^^ Propinj. (Ein großer ^eil 6er

rl^einifdjen (5rabfteine gel^ört Ceuten an, 6ie irgen6ipie mit

6em IHilitär in ^n^ammen\:ianii ftel^en. 0ffi3iere, Unter»

offi5iere, (5emeine, Cegionäre tpie 2(ngel?örige 6er ^ülfsfo-
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I^orten, ^Itigel^örige aller Hattonen; Me öcr milttärifd)c Dicnft

bunt 6urc^ctnan6erir>ürfelt, treten uns I^ier entgegen; fie alle

fül^Ien ftd| als rönüfc^e Solöaten, nennen ftoI$ 6en Cruppentell

5em fte angel^ören I^in^u un6 faffen iF^re 3nf(^rift in latetnifc^er

Sprache ab. (Entfpredjenb tragen aud? öiefe (5rabfteine ein

öurc^aus allgemein römifd)es (Gepräge. tOenn andf in 6er

^usfül^rung fxdf lofale Unterfd)ic6e seigen unö Me eine proDin$

öiefen, 6ie anöere jenen Cfpus beoorsugt, fo ftnö bod^ öie

Cypen allgemein römifd) unö feieren in ben militärifd^ be*

festen ProDin5en allentl^alben mieöer. Die nationale Eigentum«

lic^feit öes €in5elnen fd^leift ft(^ ab. Die Steine finö meift

red^t öerb ausgefül^rt. 2lU5ugrof ujar 6ie Kunft 6er Stein«

me^en, 6ie öen Cruppen an 6ie (5ren5e folgten, nxdft llbet

Toxt öürfen unfere Sol6atengrabfteine aud) nic^t mit 6en IDerfen

offi5ieller fta6trömifc^er Kunft pergleicljen, fon6ern nur mit

IDerfen aus 6er gleid^en gefellf^aftlidjen Spl^äre. Iln6 6a

[galten fte 6en Pergleid) wol){ aus, ja 6ie r^einif(^en <ßrab«

fteine übertreffen beifpielsujeife 6ie t>on 6er Donaugrense o6er

aus 2Ifrifa ftammen6en tt>eit.

(ßan5 an6ers wirb bas Bil6, ujenn w'xt ins 3nnere 6er

Pror>in5 gelten, ins (ßebiet 6er Creperer un6 Zne6iomatrifer,

ttjo 6ie gefd^loffene ein^eimifdje Polfsmaffe 6ie tonangeben6e

ift. Da fommen il)re nationale Eigenart, il^re 2Infci)auungen,

il?re 2^ttvz\\m andf in 6en Kunft6enfmälern 5um ^us6rud.

Unter 6er äugeren De(fe römifc^er Cedjnif bricht ^ier überall

6ie !eltif(^'germanif^e (£igentümlid|feit l^erpor.

Den reic^ften Sd)a^ 6iefer Denfmäler birgt 6as Propin3ial*

mufeum in Crier, 6as namentlich in 6en 80er ^al:{un 6urc^

6ie (£nt6c(fung pon Brud^ftüden fold^er ITTonumente, 6ie in

6ie Jun6amente 6es fonftantinifd^en Kaftells in Heumagen
perbaut maren, berei^ert U)ur6e. (ßlei(^artige Stücfe fan6en

fid? in ^rier, felbft in 6er (£ifel, im Cuyemburgifc^en, hti

ITTe^. Don 6iefem §^r\tt\xm ausftral^len6 reid)en peru)an6te

ITTonumente bis an 6en Hinein un6 bis nad| Sü66eutf^lan6.

Heben grogen (5rabfteinen fin6en ftd^ altarförmige IHonumente,

por allem aber turmförmige Bauten, in mel^reren Stocfroerfen

auffteigen6 un6 pon einem Sc^uppen6ad) gefrönt, pon 6eren

2Iufbau mir uns 5um ölücf eine flare Porftellung 6urd? ein

nod) l^eute unmeit Crier pollfommen aufrec^tftel^en6es ZHonu«
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ment, bk fogenannte ^qtkv Sank, machen fönncn. Diefc

Zllonumente prangen in reichem Hclteffd|muc!. Die Dorliebe

6er (Ballier für eine üppige Peforation, 6ie alles fd?mücft unö

persiert, 5eigt ft(^ audt) l^ier. Xleben ZHotioen, öie 6amals
öer gefamten römifc^en Kunft eigen fxnb, tritt uns l^ier nun
eine ;JüUe lofaler (Elemente entgegen. Sc^on öie ^riefe 6er

2Iltäre, 6ie in 6er Kegel Critonen, IXereiöen un6 Seetiere

aller 2(rt aufroeifen, seigen allerF^anö eigenartige S^q^, 6ie

fxii aus an6eren <ßegen6en nic^t belegen laffen, loenn and)

6er Brauch, mit Seetieren 6as Grabmal 5u fd^mücfen, alt

un6 allgemein antif ift. Das Cl^arafteriftifc^fte aber fm6
S$enen aus 6em Zllltagsleben, 6ie ftdj ^ier in überrafd)en6er

^üUe ftn6en un6 uns 6ie Berool^ner 6es IHofelgebietes in

realiftifcf^er 2(usfül?rung getreu rorfül^ren bei allen if?ren 3e»

fc^üftigungen, il^rem gan5en Cun un6 Creiben. Da fetten

loir 6ie ^amilie beim IHal^l, 6ie ^rau bei 6er Coilette, 6en

ITTann auf 6ie 3ag6 reiten6 o6er über Can6 fal^renö. IDir

fe^en 6en Knaben in 6er Sd^ule, 6en ^an6u?erfer bei 6er

Zlrbeit. XDir blicfen in 6ie Küc^e fo gut mie in 6as Bureau,

in 6em 6ie Pächter i^ren ^xn^ sal^len, «?ie auf 6en ^of, in

6em fte il^re ItaturaÜieferungen abliefern. IDir feigen 6en

Kauflaöen, feigen 6ie bela6enen IHaultiere über 6ie 2Ilpen

flettern un6 6as Sd|iff mit 6en XOeinfäffern 6ie IHofel l^inab»

fal^ren. Zilie 6iefe S5enen ftn6 frifd^ gefeiten un6 feftgel^alten,

in PoUfommen naluraliftifd^er 2lusfül?rung, 6ie 6en ^ypus
jener Ceute, il^re ^aar» un6 3axUxad}t, il^re Kleiöung un6

i^re Sd?ul)e mit PoUfter Deutlic^feit erfennen lägt. Diefe

Ssenen ftn6 im ^egenfa^ 5U 6en CfP^n 6er ZHilitärgrab'

fteine rein lofale (£rfin6ung, aus 6em Ceben 6er Gallia

belgica gegriffen. 3f?nen läft ft^ aus an6eren Propin$en

6es römifd^en IDeltreidjes <ßleid;artiges nici^t an 6ie Seite

fteüen. 3^^^^ gan5en Cl^arafter nad^ fm6 fte öurdjaus

eigenartig, eigenartig por allem 6urd) 6as liebepolle (Ein*

gelten auf 6ie fleinften €in3elt^eiten, öie ;Jreu6e au 6er Dar»

ftellung 6es Zllltäglic^en. Gegenüber 6er repräfentatipen

Kunft Homs permeint man in 6iefer gallogermanifd^en

Kunft fc^on etroas pon 6er (Eigenart $u fpüren, öie l^ernad^

öie öeutfd^e unö nieöerlänöifdje Kunft aus5eid}net gegenüber

6er italifd)cn.
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V.

2tm (Enöe 5er republifanlfc^en 3^^^ ^<^^ ^i^ römifc^e

Staatsreligon in PoUer 2luflöfung begriffen, ^uc^ l^ier tritt

2(uguftu5 als Reformator auf. 2lls 6er nüd)terne Praftifer

I?at er ni^t 5en Perfuc^ gemalt, überlebten (ßlauben bnxdti

(5efe^e n?ieöer 5U beleben, llber er f^at es perftanöen, öem rö*

mifd)en XDeltreic^ tpieöer einen lebenöigen Staatsfult 5U fdjaffen.

3n gefc^i^ter IDeife l?at er il^n mit ö^naftifd^en (ßeftc^tspunften

perfnüpft un6 geraöe bas Ifat mitgel^olfen, öem Staatsfult

in öen Propinsen €ingang unö raf^e Verbreitung 5U fd)affen.

(Eine gemiffe Gruppe pon Kulten perujäc^ft aufs engfte mit

6em Reid)sbegriff un6 bürgert fxdf aud) in 5en Propin5en

ein, um fo leichter, als man ja feinen (Stauben, fonbern nur

Kult perlangte. Kaiferfult, Kult 6er Sc^u^götter 6es rö»

mifc^en Heic^es biI6en 6en IHittelpunft 6er in 6ie Propin$en

importierten Kulte. 2lls fafrales Zentrum 6er gallifc^en

propin5en n?ir6 6er ^Itar 6er Homa un6 6es ^uguftus in

C^on errichtet, äl^nlic^ in Köln 6ie 2iva Ubiorum, als ITlittel'

punft für 6ie geplante Propin5 Germanien. IDie in je6er

italifc^en Siabi, fo erl^ob ftc^ auc^ in gallifc^en 5tä6ten 6as

Kapitolium, in 6em 6ie fapitolinifc^e Crias, 2^piUt, 3^"^/
ininerpa pere^rt u?ir6; 6as Qeer perel^rt 6en <5enius 6es

Kaifers, 6en (5enius 6es Cagers, 6en Illars, 6ie Piftoria

ufn?. un6 mit 6en Kulten ftn6 6ie Darftellungstypen eingeführt.

<5an5 befon6ers l^at bas ^eer 6a5U beigetragen, 6ie

offt5iellen Staatsfulte, in 6enen ftc^ 6em 5ol6aten 6ie <5röfe

6es römifc^en Reid;es perförperte, ein3ubürgern. IHit öen

5ol6aten aber u?an6erte auäf 6ie bunte ^ülle fremöer Kulte

pon Propin5 5U Propin3 un6 auf il^re Hedjnung ift in erfter

Cinie jene Heligionsmifc^ung 3U fe^en, 6ie 6ie römifc^e Kaifer-

seit aus3eid)net. 2iUe 6iefe Cager ftel^en untereinanöer in

Perbinöung. (£in beftänötger 2tustaufc^ pon 0ffi3ieren, IHann«

fdjaften, gan3en Cruppenteilen, finöet ftatt. I)ie Nationen

u)er6en 6ur(^einan6erge«?ürfelt, un6 mit 6en Solöaten ujanöern

6ie Kulte, ii^re angeftammten fo gut, ujie 6ie, an 6ie fie ftd^

in einer i^rer (5arnifonen gemö^nt Ratten, in neue Quartiere.

So jtn6 6ie Kulte 6er Donaulänöer, fo 6ie Kulte öermaniens,

fo por allem 6ie orientalifc^en Kulte Pon Cager 3U Cager
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qewanbnt, unö bann au<^ üon btn Cagern ins ^intcilanö

gcörungcn. (£5 genügt 5ie Hamen öes Saha^ios, 6es 3up»
piter Polidienus, üor allem öes ZHilf^ras 3U nennen. Uno
aud| bei biefen Kulten voanbtvn 6ie bilölic^en ^ypen mit

öen Kulten ron Prorins 3U Propin$ un6 begegnen uns an

allen <£n6en öer römifd^en IDelt. IDie mir oon einer 2trt

Heic^sfunft fpredjen fönnen un6 am meiften öort, wo bas

bie Heidjsein^eit perförpernöe JlTilitär 6as tonangebenöe (£le»

ment ift, fo f^aben mir andf eine 2lxt Heid^sreligion, offi5ielle

mie inoffisielle, als öeren Cräger geraöe auc^ mieöer 5as

Qeer ftc^ $eigt.

Cäft fid) 6er allgemeinen Heid^sreligion bei uns nun

aud) ein eigenartig gaüifc^ - römifd^er Kultus gegenüber«

ftellen? Bei einem Polfe Don fo ausgeprägter Eigenart

erfc^eint es von Dornl^erein unmal^rfc^einlic^, 5af es pd) in

feiner Religion poUfommen entnationaliftert I^aben follte. Un6
in 6er Cat \:iat 6ie gallifd?^germanifd?e Heligion neben 6en

Don 6em römifc^en Qerren eingefül^rlen Kulten fortgelebt un6

fommt aud^ nod^ in unferen Denfmälern $um Tlusbxxxd,

tpeit ftärfer un6 umfaffen6er fogar, als es auf 6en erften

Blic! fc^einen möchte.

XDir miffen, 6af 6ie <5allier bereits 5U Caefars §^it

bil6lic^e Darftellungen il^rer (5ötter l^atten. Piefe tift gaüi*

fd^en (Söttertypen fin6en ftd| nun aud^ noc^ auf einer 2tn5al?l

pon Zrtonumenten, 6ie be$eidjnen6 rool^l alle 6er ^rü^seit 6cr

Propin5, 6em erften nac^d|riftlid)en 3^^f^ii"^ß^^ angel^ören.

Da fin6en mir 6ie nad? gallifd)er IDeife fauern6en (ßötter,

fin6en 6en Cernunnos mit 6em Qirfc^geujeil? auf 6em Kopfe,

fin6en 6en 6reiföpfigen <ßott, fin6en 6en €fus, 6er mit 6er

Zlyt einen Baum fällt u. a. Jaft alle 6iefe gallifc^en (ßötter

tper6en aud? nod? fpe5iell als (ßallier 6urc^ 6ie Corques, 6en

^alsring, 6as gallifd^e 5tammes5eic^en djarafteriftert. Bal6

aber perfd)min6en 6tefe aus 6er autonomen geit E^inüber-

genommenen ^ypen mel^r un6 mel^r; 6er übermädjtige (Einfluß

6er italifdjen Kultur mac^t ftc^ aud) ^ier gelten6. Die ge«

läufigen ^ypcn römifd^er Kunft erfc^einen audj auf 6en (ßötter«

fteinen (ßalliens un6 6em oberfläd^lic^en Blicf fd)eint 5unädjft

alles (£inl)eimifc^e per6rängt 6urdj 6as frem6e, italifc^e. Bei

genauerem S^^^^tn witb man je6od? bal6 ftu^ig gemacht
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bnxdtf eigenartige, öer italifc^en Kunft fremöe 2tttribute, 6ie

l)ier un5 öort auftreten, 6urd) ungea>of?nte ^ufammenfteüungen

von Göttern, enölic^ auci| öurc^ öie 2lusn?a^I, öie aus öer

ZTTaffe italifc^er (ßöttergeftalten getroffen ift. So muf es

auffallen, u?enn immer n^ieöer 2lpoüo mit einem meiblic^en

IPefen oerbunöen u?ir6, 6as xl}m in 3^^^i^" öurc^aus fremö

ift; öaf, um ein anöeres Beifpiel ansufül^ren, immer n?ie6er

an ^erfules ftd) öie IDeil^ungen rid^ten unö fein Bilö auf

6en Elitären erf^eintj öaf immer roieöer ZTTerfur, HTars,

^erfules pereinigt meröen. (£ntfc^ei6en6 fmö Me 3nfd?riften.

3n pielen fällen ftel^t 5tt?ar nur ein römifc^er (ßöttername

unter öem BiI5e. 3" <^n6eren fällen aber ift il^m ein fremder

gallifc^er o6er germanifd^er Beiname I^insugefügt, oöer es

ftef}t unter 6em römifc^en Bilöe gar öiefer fremöe Hame
allein. Da fe^en ujir, 6af ^ier ein einl^eimifc^er ®ott einem

römifc^en gleic^gefe^t ift un5 mir erinnern uns öer eingaben

6es Caefar unö Cacitus, öag öie Kelten 2IpolIo, ZHars, Jup«

piter, ininerpa, 2Tlercurius, öaf öie (Germanen Hierfür,

IHars, ^erfules am l^öd^ften oerel^ren, ö. ^. öaf fte öott=

I^eiten perel^ren, öie öer Homer öiefen i^m geläufigen ®e»

ftalten glei^ fe^t. öeraöe öiefe 0ottl^eiten finöen upir nun
auc^ auf öen I)enfmälern aus feltifc^'germanifc^em (ßebiet

befonöers ^äufig unö mit allerl^anö 5. C. offenbar gan$ lofalen

Beinamen. Unö meiter finöen voxx, vok an geu)iffen römifd?en

(ßott^eiten nur geujiffermafen eine Seite, öie öer 3^ßTitifi5ierung

entgegen fam, herausgegriffen ujirö. So l^at 2lpoÜo neben

Sal^Ireidjen anöeren ^unftionen auc^ öie öes ^eilgottes. Das
^at Öa5u gefül^rt, il^n mit geipiffen feltifc^en ^eilgott^eiten

5u iöentifi5ieren, tpie tpir audj fc^on aus Caefar erfahren

unö öie Denfmäler beftätigen, öie il^n als ^eilgott unö in

unrömifd^er XDeife mit einer meiblidien nympl^enartigen <5ott»

l?eit perbunöen, an Heilquellen pere^rt seigen. IHan öarf

voolfi öie Cljefe aufftellen, öaf ipeitaus öer größte ^eil öer

IDeil^ungen in <5allien unö (Germanien ein^eimifc^en nur

äugerlicf) romanifterten (ßott^eiten gilt. Der römifd^e Hame,
öer römifc^e Bilötypus öecft einen einl?eimif(^en (5ott, fo gut

tPie öie Iateinifd|en Hamen öes XDei^enöen unperfälfd^te

<6aIIier öecften. So roenig le^tere ec^te Homer geu?oröen

ftnö, fo wenig il^re <5ötter. Die XDeil^ungen aus gallifdj'ger«
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mantfd^em (ßebict jtnö — unö bas ift hxslfex noc^ 5U tpentg

9cfd}e{?cn — in crfter Cinte als ^^u^nx^^e für 5en Glauben
unfercr 2(ItDor5crcn $u nel)men un6 für öcffen Hmbilöung
unter öem €influf römifcl)cr Kultur. Dlefe Penfmäler einer

nur äuferlid? romanifterten gallifcf|-germanifd}en Heligion

gefrören nun nic^t mel^r 6er ^rü^$eit, fonbern geraöe öer

fpäteren ^eit 6er Propin$ an. Die Crf^einung wirb üer=

ftän6Iic^, ipenn man be6enft, 6af in 6er erften ^eit 6er Ho»

manifterung 6er gröfte Ceil 6er nadf fü6Ii(^em IHufter ge*

festen IDei^ungen von 6en eingett)an6erten ^rem6en un6 6em
Ceile 6er einl^eimifdjen BeDöIferung ausgeixt, 6er fxdf i^nen

rafc^ angefd)Ioffen, fxdj romaniftert Ifat un6 nun etmas 6arin

fud)t in je6er Be5iel^ung als ein gan3er Homer 5U erfd)einen.

3e ujeiter aber römifd^e Sitte äuferlic^ in 6er ProDin5 [xdb

einbürgert, je me^r in 6en Denfmälern 6ie 2lnfc^auungen

6er ProDin5iaIen felbft 5um 2lu56rucf^fommen, 6efto mehr
6ringt auc^ l^ier nationale Eigenart an 6ie (Dberfläc^e. Xlx<ift

»ernic^tet voav 6ie gallif(^=germanifd)e Heligion, fon6ern nur

in 6er erften 3eit gleidjfam über6ectt. Sie Ifat 6ie 3^^^fi<^"

6er römifdjen toie 6er orientalifdjen Kulte über6auert. Hiijt

6ie römifc^e Heligion, fon6ern erft 6as Cl^riftentum I?at 6er

gaUifc^en un6 germanifc^en Heligion ein (£n6e gemacht.

X)ie befte Parallele bietet 6ie Spraci^e. 0ffi3iell l;iat

fc^on Caefar 6ie Iateinifd)e Sprad^e in (ßallien eingefül^rt

un6 n>o 6er ProDin$iale ficli als Homer auffpielt, 6a fd^reibt

er lateinifd}. ZTTan fönnte meinen, 6ie gallifc^e un6 ger^

manifd)e Spraye feien rafd} üollfommen Derfc^u)un6en. ;Jür

6ie germanifd^e an 6er Hf^eingrense mag 6as and} 5utreffen.

Die grofe Dölfermif^ung mag I^ier 6as iF^rige 6a5U bei*

getragen l^aben, 6as Cateinifi^e gleid^fam als neutrale Sprad^e

6urd)3ufe^en. 2In6ers aber in (5aIIien. Durd) ^ieronymus

erfal^ren wxv, 6af 6ie Creoerer nod? im V. 3ö^^^^un6ert

nad) (£I?r. feltifd) fpredjen. Das gleidje beftätigt für an6ere

£an6esteile 3renaeos. €in Blicf auf 6ie Denfmäler beftätigt

6as in6ireft. Hid|t nur fin6en wxv ifkt IHaffen ron felti«

fdjen (Eigennamen, eine gan5 eigenartige Hamengebung un6

»ableitung, fon6ern fobaI6 man aus 6en grofen Stä6ten

I^inausgel^t, geben 6ie 3"f^^if<cn audj nidjt riel meE^r als

Hamen. Piel mel^r als i^re Hamen fonnten 6iefe Ceute
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wolfl mcift in Iatcinifd)er Sprad^e nic^t fd|rciben. Demgegen»

über mag auffallen, 5ag 6te I^euligc Sprache (5aIIiens eine

Coc^lerfprac^e öes laleinifcfcen ift unö bte feltifc^e bis auf

geringe Hefte üerfd^munöen ift. Diefen Umfd|u>ung Ifat aber

erft bas (£n6e öes Altertums, 6ie le^te §tii 6er römif^en

^errfd^aft gebrad^t, öie ^eit, öie, ipie oben bereits l^erpor«

gel^oben, 6ie Homanifterung oollenöet Ifai, Me 3eit, in 6er

öie 5tä6te als 6ie Senixtn öer romanifc^en l:{ultur geraöe

aud; auf 6as I)urd)5ringen 6er lateinifdjen Sprache einen

€influf gewinnen muflen. Iln6 ftc^er Ifat and} l)ier 6as

(El^riftentum, 6as in 6en 5tä6ten feine 3^"^^^" ^^^ ^"^ ^<^"

I?ier ins Can6 t^inausgel^t, einen ftarfen ^aftor gebiI6et, 6ie

Iateinifd)e Spradje meE?r un6 mel^r ein5ubürgern.

(£s u?äre rei5DoU, 6cn ^a6en fort 5U fpinnen, $u per»

folgen, roie 6urc^ 3^^^^""^^^^^ l?tn6urd) 6ie römifc^e Saat

ftd) lebensfräftig erl^alten Ifat, um in günftigerer ^eit vokbzv

3u feimen un6 neue ^rud^t 3U bringen. €s u)äre ebenfo rei5t>olI

6ie entfd)ei6en6e Holle 5U fd)iI6ern, 6ie 6as germanifdje Cle-

ment im römifd^en Kaiferrei<^ pon 3^^*^^ii"^^^^ h^ 3<^^^'

I?un6ert mel^r gefpielt l^at. (£s war eine be6eutfame Ü)en6ung

in unferer <5efd}id?te, als 6er Homer ins Can6 fam. €s
war aber 5ugleid) aud? eine IPen6ung in 6cr römifc^en, ja

in 6er IDeltgefd^idjte. (ßrof ift, toas 6er Homer bei uns

geleiftet i}at Daneben aber mac^t [xäf allenthalben fräftig

6as etnl?eimifd)e Clement gelten6, 6as im römifdjen nidjt

nur nic^t untergegangen ift, fon6ern meit über 6ie (5ren$en

(5ermaniens l^inaus feinen €inf(uf ausübt. Die (Sefd)id}te

6er fpäteren Kaifer5eit ift nidjt nur 6ie ^efc^id^te immer»

tpäl?ren6er Kämpfe 6er Homer mit 6en (ßermanen, fon6ern

aud) 6es fteigen6en Cinfluffes 6es (Germanentums auf 6a5

Hömertum. ^ür uns aber ift 6ie (ßefd^ic^te 6iefer Seit nic^t

ein Ceil 6er römifd^en ©efdjid^te, fon6ern es ift unfere (5e»

fd|ic^te. Sie auf5ul?ellen, in i^r Perftän6nis immer tiefer

ein$u6ringen, ift nic^t nur eine miffenfc^aftlidie Aufgabe,

fon6ern eine nationale.



Von Profeffor Dr. ^eliy Bölte in ^ranffurt a» ITT.

I.

Drei ^auptmomente beftimmen im Poraus bas 5d?i(ffal

eines jeben Dolfes : öie eigene Einlage, öie Icatur öes Canöes,

in öem es tt)of?nt, un6 öie XDeltlage. Die natürlichen Per=

^dltniffe (5ried?enlan6s Öar5ufte(len, infofern fie bas gefd^i^t^

lid^e £eben beeinftuft I^aben, foU im folgenöen oerfud^t

tperöen. €in rafi^er Überblid mag 5unäd?ft über öie (Se =

fc^id^te öiefer ^rage orientieren.

Va^ bas gefamte geiftige i.^b^n eines Polfes in öem
3oöen feines Canöes rDur5eIt, öaf man öie Hatur öes £anöes

fennen mug, um öie Poefie, öie I^eligion eines Dolfes 5U

perfte^en, — öas tpar eine pon öen Cet^ren, mit öenen ^eröer

im ^erbfte ](770 in Strasburg für ^oetl^e unö feinen Kreis

neue XDelten erfc^lof. Unö rpie öiefer ^eöanfe befreienö

unö beftimmenö auf öen jungen Did^ter tt?irfte, fo era?ies er

fid? als frud^tbar aud? für öie 2tltertumsu)iffenfd^aft, öie ba-

mals als etwas jüngere Sd^mefter mben unferer flaffifc^en

Citeratur I^eranmud^s, innig mit xl}x perbunöen, Itnregungen

gebenö unö empfangenö. Die älteren Perfud?e, öen Boöen
öes Canöes als eine öer u?id?tigften Quellen feiner <ßefd?id)te

5U permerten, I^aben l^eute nur l^iftorifd^en IDert. Bleibenöe

Beöeutung fommt öagegen öem IDerfe (£arl 0tfrieö IHüUers

5U. XDas mir Pon il?m beft^en, foüte nur Dorarbeit fein 5U

einer großen ©efd?id?te öer ^eüenen, in öer er öas <ßefamt»

leben öes Dolfes 5U fd^ilöern plante, unö (Ernft Curtius, öen

er in öried^enlanö fennen lernte, mollte als einleitenöes IPerf

eine Befd^reibung öes gried?ifd?en Canöes liefern. 0. 2Tlüller

ftarb ^8^0 in 2ltl?en, unö Curtius l}ai öen pian nur für

öen Peloponnes (^85\) ausgefül^rt. Damit reift öiefer ^abtn

ab, Burftans ^eograpl^ie pon <5ried?enlanö (\ 862/68) ift

tatfdd^lid? nur eine Copograpl^ie, unö öie neueren Darftellungen
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öcr gried^ifd^en ^efc^id^te von Beloc^, Bufolt unö (£. ZTTeyer

permeiöen 5te Bz^ki}nn^^n auf 6ie pl^yfifalifd^e ^eograpl^ie

öurd^aus. So treten au^ l?ier Me grofen l{on5eptionen, mit

öenen 6ie 2lltertum5n?tffenfd?aft begonnen l}atU, f^inter be=

fd^eiöeneren, mel^r te(^mfd?en 2(rbeiten 5urücf, öie bod} allein

tragfäl?ige ^unöamente liefern fonnten für 6en Bau, öeffen

2(usfül?rung man 5er ^ufunft überlieg.

3n5U)ifd?en ujar öurd? anöere Beftrebungen 6ie IDieöer-

entöecfung ^ried^enlanös beträd^tlid? geföröert. ^u^v^i xvat

es ber IDunfd?, öie 2?efte 5er gried?ifd?en Kunft fennen 5U

lernen, 5er pom XVIIL ^al}tl}nnbzvt an immer neue Keifen5e

ins Can5 fül^rte. Xleh^n 5ie 2lrd?äoIogen traten fvixl) 5ie Copo=

grapl^en, 5ie 5a5 £an5 als Sd^aupla^ 5er politifd^en ®e=

fd^id^te, namentlid? 5er militärifd^en Vorgänge erforfd^ten.

Der !Iafftfd?e Vertreter 5iefer Heifen5en ift Ceafe (:(802—08).
2nit 5er Unabl^ängigfeitserflärung ®ried?enlan5s (^829) be-

ginnen au<^ 5ie Deutfd^en ftd) an 5er 2lrbeit 3U beteiligen,

pon 5enen ^o§ un5 Hlrid^s nid^t uneru)äf?nt bleiben 5ürfen.

2In fte fd^Iieft ftd? 5ie unabfe(?bare Heilte 5er ^eifebefd)reibungen

an, an 5er alle Hationen, alle Berufe mitgearbeitet l}aben,

(Einen pia^ für fid? beanfprud^t 5ie (Eypeöition 5er ^ran5ofen

nad} 5em Peloponnes (^829—3 0/ 5eren trigonometrifc^e

2lufnahmen 5as IHaterial für 5ie Carte de la Moree (\832)

lieferten, 5ie \852 5ur Carte de le Grece ertoeitert n?ur5e.

3n 5en fieb5iger 3^^^^" beginnt ein neuer 2lbfd?nitt

in 5er €rforfd?ung <5ried?enlan5s. Durd? 5ie 2tuf5edung

Olympias, 5ie ^875—80 auf 'Kopien 5es 5eutfd)en Heises

erfolgte, mur5e ein neuer Cypus 5er n:)iffenfd?aftlic^en 2lus-

grabung grogen Stils gefd^affen, 5ie aud? 5ie (£rforfd?ung

5er geograpl?ifd?en Perl^ältniffe 3U il?ren 2(ufgaben rechnet.

XDid^tiger u?ar es, 5ag nun Geologen un5 (öeograpl^en 5as

Problem 5er gried^ifd^en £an5esfun5e aufnal^men. Den erften

X)erfud?, 5as gefamte u^eitperftreute ZlTaterial 5U einem Bil5e

5U geftalten, mad^te 5ie pl?yftfalifd?e ^eograpl^ie ®ried?enlan5s

pon Iceumann un5 Partfd?, 5ie :(885 erfc^ien, in be3ug auf

giele un5 ZTTetl^oöe ein flafftfd^es Bud?. XX)id?tige 2(uffd?lüffe

über 5en geologifc^en Bau 5es £an5es brad^ten in 5en ac^t»

3iger un5 neun3iger ^aifx^n 5ie Reifen 2(. P^ilippfons, 5eren

€rgebniffe in einer Heilte Pon ^tuffä^en un5 Büchern nie5er=
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gelegt ftnb. (£tne portreffItd?e Darftcüung gibt fein „^Hittelmeer*

gebiet". €nMid^ l}at unfere Kenntnis 6es gried^ifd^cn Klimas
eine mefentlid^e ^öröerung erfahren öurd? öen Direftor bcr

Sterntparte in 2(tl?en, 2liginetes.

So unroUftänbig unö miöerfprud^spoU bas UTaterial

aud? ift, bas bis l^eute rorliegt, 6ie (Srunblinien altgried^ifc^er

Canöesfunöe treten öodp fd?on mit ausreid^enöer Deutlid?!eit

berpor.

Die ZHeere, öie (ßried^enlanbs Küften befpülen, bas

3onifd?e unö bas Sgdifd^e, ftnö Ceile 6es IHittelmeers unb

tpeifen öeffen allgemeine (£igenfd?aften auf. 3n 5er fub=

tropifc^en g^"^ gelegen, erfäE^rt öas Zllittelmeer eine be=

träd?tlid?e (Ertpärmung unb öaöurd? aud? Deröunftung, öie

öurc^ öie guflüffe nid^t ausgeglid^en n?irö. €s tt>üröe alfo

allmäf?lid? einöampfen, ftünöe es nid?t öurd? öie Strafe pon

Gibraltar mit öem (D^zan in Perbinöung. Diefe Strage

befi^t nun bei einer Breite Pon \^ km nur eine größte Ciefe

pon 320 m, bilöet alfo eine 5d?u)elle, öie öas falte Ciefen=

ipaffer öes XDeltmeeres ausfd^Iieft unö nur öie oberen Sd^id^ten

einftrömen lägt. 3nfoIgeöeffen bleibt öem ZTIittelmeer feine

I^ol^e Durd?fd?nittstemperatur erl^alten {\2— ^5^^), öie öer

mittleren Temperatur öcr (Dber^äd^e im XDinter cntfprid^t.

Das ift für öas Klima öer IHittelmeerlänöer pon größter

Beöeutung, namentlid? im XPinter. Da fmfen öie 5d?id^ten

öer 0berpdd?e, öie öurd? öie 3erül?rung mit öer Cuft ab-

gefül^lt u)eröen, beftänöig l^inab unö meröen öurd? mdrmere

auffteigenöe 5d?id?ten erfe^t, öie nun il^rerfeits u)ieöer öie

Cuft ernjärmen. So ift öas IHittelmeer nad? tEf?. ^ifd^er

eine XDarmmafferl^eijung feiner Küftenldnöer. — Die Sd^tpeüe

pon (öibraltar perl?inöert aud? öen 2lusgleid? im Sal5gel?alt

öes llTittelmeeres unö öes (D^eans, unö öer ftarfe Sal5gel?alt

betpirft öie ipunöerpolle ^arbe öes Itlittelmeeres. — Die

geringe Breite unö Ciefe öer Strafe pon Gibraltar ift enölid?

audi öie llrfad)e, öaf öie ^luttpeüe öes 05eans ftd? öftlid?

pon il^r balö perliert. Die eigene ;Jlutrpelle öes ZHittelmeeres

ift ^dfwadf unö für öen geu?öf?nlid?en Beobad^ter nur in öer

Ciefe langgeftredter (5olfe bemerfbar. Dagegen fpielen öie

Strömungen, öie in ZTleerengen entftel?en, eine bcöcutenöc

2?olle. 2Xm auffälligften ftnö in öen gried?ifd?cn IHeeren öie
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öes Curipos, öes engen Sunbes 5U)ifd?en 6em ^eftlanö unb

(Euböa, 6er ftc^ bei 6er Stabi C^alfis auf dwa ^0 m 5ufammen*

Sie^t.

(Ein grofer Unterfd?ie6 beftel^t 5tDifd^en 6em 3<^"H<^^«

un6 6em Sgdifd^en ZTteer in be5U9 auf 2lus6e^nun9 un6

^iefe, un6 6ementfpred?en6 ift auc^ 6ie Be6eutun9, 6ie fie

für idima un6 Sd?iffal?rt f^aben, grun6Derfd?ie6en. €5 5ei9t

fid? l?ier 5uerft 6er (^egenfa^ von ®ft un6 XDeft, 6er in

®ried?enlan6 eine ä{?nlid?e Holle fpielt, wk 6er (Segenfa^

von TXoxb unb Sixb in I)eutf^Ian6.

XDir begegnen \l}m fofort n:>ie6er, wmn voxt uns je^t

5U 6er 3etrad?tung 6er XD i n 6 e u?en6en. 3" ^^^^^ to^^t im

Durd^fd^nitt von 35 3^^^^" ^" 120 ^agen 6er IDin6 aus

n. bis rc0., an 88 Cagen aus 5. bis 5XD. 2iuf 6em ägäifc^en

ZHeer un6 an 6er 0ft=Küfte ®ried?enlan6s ift 6as Übergeu?id?t

6e5 Boreas nodf beträd^tlid? gröfer. XDie erflärt ftc^ 6iefe

(£rfd?einung ? Vas ägäifd?e ZTIeer ermeift fid? als ein Durc^=

5ugsgebiet für 6ie Cuflftrömungen, meldte 6en ^usgleic^ ^er=

fteüen 5ir>ifd?en einem Gebiet nie6rigen £uft6rucfs im 5ü6en

un6 einem Gebiet I^ol^en €uft6ruds im ICor6en ; 6iefes u^irft im
IDinter, jenes im Sommer am ftärfften. So 5erfällt 6ie

^errfd^aft 6er nör6Iid?en XI)in6e in ^vod Perio6en, Hooember
bis ^ebruar un6 3ii^^ ^^^ September (€teften). 3^ ^^"

IHonaten ^pril bis 3^"^ biI6et ftd? über 6em nör6Iid^en

Ceil 6er fü6ofteuropäifd?en ^albinfel ein ZTTinimum, 6effen

2ln5iel?ungsfraft bis nad? (5ried?enlan6 reid^t. Die 3alin

wxxb 6en Cuftftrömungen 6urd? 6as Relief 6er €r6oberf[äd?e

Dorge5eid?net. — 3" t0eftgried?enlan6 folgen 6ie fommer^

lid^cn Hor6u?in6e 6em ^6riatifd?en Zlteere, erfd^einen alfo

als I(or6n)efttt)in6e, 2tber fie u>er6en I}äufiger 6urd? fü6Iid)e

bis fü6u?eftlid?e IDin6e abgelöft, 6ie 6ur^ ein befon6eres

irtinimum über 6em 3onifd?en ^TTeer peranlaft tt?er6en. ^m
IDinter un6 ^rüE^jat^r entfen6et 6as ZTTafimum, 6as Dom
05ean bis über 6en meftlid^en ^eil 6er Sal}ava reicht, fü6Iic^e

XPin6e gegen 6as £an6. 3^ g^n5en alfo überwiegen im
roeftlid^en (5ried?enlan6 6ie fü6a)eftlic^en IDin6e ebenfo tt?ie

im öftlid^en 6ie nor6öftlid^en.

Diefe monfunartigen XPin6e a>er6en nun im Sgäifc^en

IHeer un6 an feinen üü^kn infolge 6er energifd^en Helief'
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bilöung 5er 3"f^^" "^^ Porgebirge in mannigfad^fter XDeife

abgelenft. 2in Steilfüften im XDinöfd?atten 6rol;en 6em Schiffer

rerberblid^e ^allipinöe. Durd? öie ungleid^mäfige Crtpärmung
von ^anb unö XDaffer entftel?en enölid? in 6en liüftenebenen

lofale XDinbe, 6ie tags lanöeinmärts un5 nad^ts feeipärts

melden. Die ftdnöige leblpafte Belegung 6er €uft gel^ört 5U

öen d?arafteriftifd?en 3^0^" ^^^ gried^if^en Klimas. Va^
Me Sc^iffaf^rt auf 6em Sgäifd^en 2Tteer unter biefen Umftänöen

nic^t fo einfad^ war, n?ie man üielfad? bef^auptet, leud^tet ein.

(Ein 5tt)eites (£l?arafteri)*tifum 6es gried?ifc^en Klimas ift

öie ungemeine Klarl^eit 6er €uft. 3" ^^^'^^ ift 6ie <§a^l

6er l^eiteren Cage, an 6enen bis 5U>ei ^zhntcl 6es ^immels
be6ec!t fin6, etn?a 6oppeIt fo grof mie in ^vantfutt (63).

©an5 beujölfte Cage (mel^r als ^/lo be6ec!t) ftn6 in 2ttl?en

^^f ^" ^ranffurt \\S, 2tber nur an 25 Cagen fommt in

2ltl?en 6ie Sonne garnid?t 5um Porfd^ein, un6 6iefe fallen

alle in 6ie IHonate Hopember bis 3^"ii^^- 3^"^" ftel^en

\2ö gegenüber, an 6enen 6ie Sonne aud? nid^t einen ^ugen-

blicf pon XDolfen perl^üUt wivb. Die Xlädfk ftn6 überu?iegen6

I^eiter, gan5 beu?ölfte XlädfU nod} feltener als gan5 bemölfte

Cage. Dementfpred?en6 ift 6ie relatipe ^eud^tigfeit 6er Cuft

in 2Xtl}m fel?r gering, im 3iili un6 Huguft unter 50°/o, Ho»

pember bis ß^bvnav übet 70''/o (^ranffurt: 2tpril un6 ZlTai

65^0, De5ember 85%). 2(ller6ings geben 6ie atl^enifc^en

3eobad?tungen aud? für <5ried^enlan6 eytreme IDerte; 6er

IDeften l}at ein mefentlic^ feud^teres Klima. Cro^6em bleibt

6ie größere Klarl^eit 6es ^immels etu?as, roas für gan$

<5ried?enlan6 d^arafteriftifc^ ift.

Diejenige €rfd?einung, 6ie 6en nor6län6er in <5riec^en»

Ian6 am meiften ent5Ücft, ift 6ie ungemeine Durc^fic^tigfeit

6er Cuft. Und} 6ie fernften tEeile 6er €an6fd?aft 5eigen fid?

mit erftaunlid^er Sd^ärfe un6 Deutlid^feit. Da6urd? erhalt

6ie gried^ifc^e £an6fd?aft eine IDeite un6 eine ^^inl^eit, 6ie

5ufammen mit 6en fräftigen (Eigenfarben 6es Zlleeres un6

6er felftgen Gebirge, 6ie fd?arf gefon6ert je6e in il?rer eigenen

Huance flar nebeneinan6er ftel?en, 6as €nt5Üden un6 6ie

X)er5ipeif[ung 6er wenigen ZTlaler ftn6, 6ie bis nad? (5riec^en»

lan6 por6ringen. Dagegen fel?lt es 6er gried^ifc^en £anb'

fd?aft PoUfommen an Cuftperfpeftipe.
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II.

Die Umriffe unb bas 21 e lief (Sried^enlanbs nad} 6er

Karte 5U befd^reiben, tpäre ermüöenö unb unfvudftbav, <£\n

Derftdnönis 6er Deripiielten ©berfläd^enformen, lüie fte je^t

fin6, fönnen mir nur gewinnen, wenn mir fef;en, mie fie ge--

iDor6en jtn6. IHit 6em IHagftab 6er (£r6gefd?ic^te gemeffen,

tft 0rie^enlan6 ein junges €an6; gan5 jung ift 6a5 ägäifd^e

illeer, etmas älter Sie grofen Bud^ten, 6ie in bas ^eftlan6

einfc^nei6en, un6 6effen ^auptgebirge ftn6 erft in 6er

I<rei6e5eit aufgefaltet.

3n 6em ^ebirgsbau ^ried^enlan6s fommt 6er ^egen=

fa^ von 0ft un6 IPeft wxebev 6eutlid? 5um 2lu56rud. Die

meftgried^ifd^en (Sebirge biI6en einen Ceil 6e5 grofen Bogens,

6er üon 2llbanien 6urd? 6en Peloponnes über Kreta bis 5ur

fleinaftatifd^en Küfte ftreic^t. Demgegenüber lel^rt ein Blicf

auf 6ie Karte, 6a| in 6en oftgried^ifd^en Gebirgen eine oft*

meftlid^e Hid^tung porl^errfd^t. Die <5ebirge 6er 0ftfüfte

CF?effaIiens un6 (£uböas, 6ie von IcXD. nad? 50. 5U 5ie^en

fd^einen, befte!?en in XDirflid^feit aus fd^malen ßalten^iüden,

6ie fxdj von H. aufmölben un6 nad? 5. einfallen. 0ftgried?en»

lan6 mar alfo urfprünglid? erfüllt von 3al7lreid?en galten,

IHeeresmellen oergleid^bar, 6ie von XI, l?eranman6erten un6

plö^lid? erftarrten. Die d?arafteriftifd?e Kid^tung 6er oft=

griec^ifd^en <5ebirge fin6en mir aud? in 6er ^rgolis. XDeftlid?

ron ilrgos ftreid^en 6ie Gebirge r>on H. nadi 5. Die ^ten^e

5mifd?en bei6en Hid^tungen ift geologifd? nod? nid?t genauer

erforfd^t. Cbenfomenig ift 6as Derl^ältnis 6er arfa6ifd?en

Gebirge 5U 6en Ketten im Hor6en 6e5 Korintl?ifd?en Ilteer*

bufens aufgeflärt. Das meftpeloponneftfd?e Gebirge 6agegen,

5U 6em 6er €rymantl?os gel^ört, fe^t fid? 6eutlid? in 6en

ätolifd^en Kalfalpen fort, 6ie mie6er in 6en Pin6os übergel^en.

Raffen mir je^t 6ie ^üge 5ufammen, 6urd7 6ie 6iefer

eigenartige Bau 6er gried?ifd?en Gebirge 6as gefd^ic^tlic^e

£ehen beftimmen6 beeinflußt l^at! Die gried?ifd?en Gebirge

bil6en langgeftredte ^üge, 6ie oft aus mel^reren 6id?t 5ufammen=

gerüdten parallelfetten beftel^en. ITtit fteilem 3öfd?ungsminfel

fteigen 6ie ^änge aus 6er <ihene empor. Keine 5d?uttl?al6e

©ermittelt 6en Übergang. Die Kammlinie perläuft Ifodi, 6ie
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Paffe fmö menig cingefd^nittcn. 3nfoIgc öcs fteilcn Tlbfaüs

reigt bas IDaffer tiefe 5d?Iud?ten mit fenfred^ten XOänbm
in 5ie ßianhn 5er Berge. 3n 6er ^iefe ift meift nur Haum
für 6en Badf felbft. Per H)eg tpinöet ftd? I?od? über öcr

Sol}U am 2lbl?ang I?in ober er meiöet 5ie flammartigen

5d?Iud?ten überl^aupt un6 fud^t ol^ne 2?üc!ftd?t auf öie Steil»

I?eit möglid^ft fd^nell öie ^öl?e 5U gewinnen. Kommen alfo

öie Cdler infolge i{?rer Unfertigfeit in i^rer Cängsric^tung

für öen Perfel?r meift nid^t in Betvadfi, fo bieten fie mit

iE?ren fteilen, gelegentlid? mel^rere I^unöert IReter ^oi?en XDänöen

für öie Durd?querung oft auferoröentlid^e Sd^mierigfeiten unö

roeröen fo 5U öen i^aupt{?inöerniffen öes Perfef^rs. (Eine ^olge

öer fteilen 2(uffaltung ift es aud?, öaf öie ®eir>äffer grofe

IHaffen Don <5eröII transportieren fönnen, mit öenen fie öie

(£btmn pernjüften.

Hac^öem nun öie 0berfläd?e (5ried?enlanös öurc^ öiefe

lebE^afte öoppelte Haltung mit 5U)ei Syftemen paralleler (ße=

birgs5Üge über5ogen n?ar, erfolgte ein 5tr>eiter Vorgang, öurd?

öen Umrif unö 2?elief erft öie je^ige permidelte ^eftalt er*

galten I^aben, es entftanöen €inbrüd?e, inöem f^ier gröfere,

öort fleinere Sd^oIIen in öie Ciefe fanfen. Das ift ebenfo

im 3^"*^^^" ^^^ Canöes rpie an öer Küfte gefd^el^en.

(Eine lange Brud^Iinie lägt ftd? an öer 0ftfüfte Cf^effaliens

unö €uböas »erfolgen unö meiter öurd? öie Kyflaöen. Parallel

Öa5u laufen meiter rceftlid) öie Brud^Iinien, öie öen (Euripos

begren5en unö fidf gleid?falls nad? SO. öurd? öie Kyflaöen

fortfe^en. 2in il^rem nörölid^en (£nöe n?eröen fte Don öen

(DXD, Derlaufenöen Spalten ge!reu$t, öie öie 0tl?rys pon (Euböa

trennen unö nad? VO, weit ins Binnenlanö f?ineinreic^en.

XDieöer parallel läuft im H). ein (Einbrud? im Binnenlanöe

pon öer 0ite bis 5um Kit^airon, öer IHittelgriec^enlanö erft

für öen £anöt>erfel?r geöffnet l}at. Dann folgt mieöer meftlic^

öer mäd^tige €inbrud?, öer llTittelgried^enlanö com Peloponnes

trennt bis auf öie f^male Brüde öes 3ft^^<^5' ^^" i^^P*

lid^en Ceil füllt öer Korintl^ifd^e ZTTeerbufen, öer mit öem

flachen (5olf Don Patras 5ufammenl?dngt, öen öftlid?en öer

Saronifd^e 27Teerbufen. Beiöe 3ufammen bilöen ein Dollfomm*

nes (5egenftüd 5um (Euripos; aud? öie (Enge bei (£l?alfis ift

eine alte Canöbrüde; öie fd^malen Sunöe fmö 2?efte eines
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^luglaufes, öeffen Bztt bas ITTcer eingenommen l}at Unter

f\di (teilen fie in einem eigentümlich gegenfä^Iid^en Perf^dltnis.

XDäl?ren6 im l:{orintI?ifd^en ZTTeerbufen öie Itoröfüfte o^ne

Porlanö fteil aus 6em Hleere auffteigt, bas Süöufer dagegen

von neogenem Sc^oUenlanö um!rän5t wxvb, ift es im Saro=

nifd^en öolf umgefel^rt. ^ier liegt öie Steilfüfte im 5XD. an

öer ^rgolis, wälfvznb 6ie Horboftfüfte fiad} ift. Vtn füMid^en

Ceil 6es fünften (£inbrud?s nimmt 6er (Solf Don Icauplia

ein; na^ XI. ift er 5uerft 6urd? 6ie 2tblagerungen 5er argi=

üifd^en ;JIüffe, meiter^in öurd? Iceogen ausgefüllt. So ift l}kv

bk (5ren5e 6er oft= unö u)eftgried?ifd?en Gebirge rer5ec!t. (£in

rid^tiger ©rabenbrud? ift 6ie oftarfaöifd^e ^od^ebene unö öie

(£urotasfurd?e. Diefe merben fenfred^t gefd^nitten 6urd? einen

€inbrud?, 6er r>on UTeffene bis Cegea reid?t. 3^ Süömeften

enölid? 6er geu)altige ^tbbrud^ 5um 3onifd?en IHeer, 6as 6 km
Don 6er Küfte pon 5apien5a eine Ciefe pon 3600 m erreid^t.

3m tpeftlid^en 2Hittelgried?enIan6 ift 6er €inbruc^ 6er äto=

lifd^en Sz^n in erujäl^nen, en6Iid? in Cl^effalien 6ie bei6en

Binnenebenen un6 6er (5oIf Pon Dolo, alle 6rei poneinan6er

getrennt 6urc^ nie6rige (Sebirge, 6eren galten (DXO, ftreic^en.

€s gilt je^t 6ie IDirfung 6iefer (Einbrüd^e auf 6as ge=

fc^id)tlic^e £ehm 5U rpür6igen, 5unäd?ft für 6ie Binnenlan6=

fd^aften. Die (Einbrüd^e perftärfen 6en (5egenfa^ pon ^oc^

un6 Cief un6 perfd^ärfen iE?n; fte rüden 6ie ©egenfä^e naiver

aneinan6er. So permel^ren fie 6ie Elemente 6er Crennung
un6 2lbfon6erung, 6ie in 6er gried^ifd^en £an6fd?aft, namentli(^

im IDeften, fd^on 6urd? 6ie ftarfe Haltung vovl}anbzn n?aren.

2ln6rerfeits 6urd?bred^en fie aud? tt>ie6er 6ie ^alten5üge un6

ftellen Perbin6ungen l?er. €n6Iid? bereiten fie 6ie (Ebenen

por, in6em auf il^rem Bo6en 6ie Ablagerungen 6er Bäd?e

un6 Jlüffe ftd^ ausbreiten fonnten.

2tud? 6ie XPirfungen, meldte 6ie (£inbrüd?e auf 6ie

Küftengeftalt liahzw, seigen ein 6oppeItes ^tfid^t (Eines^

teils l^aben fte 6ie l^afenlofen l:{üften an 6er 0ftfeite pon

Cl^effalien un6 (£uböa gefd^affen un6 6en fteilen 2(bftur5 am
rcor6ufer 6es Korintl^ifd^en (ßolfs un6 an 6er 0ft!üfte 6er

Parnonl^albinfel. Dabei ift 5um ^eil u?ertpolles £an6 in 6ie

Ciefe gefunfen, u?äl?ren6 an an6eren Stellen, 5. 3. in Ac^aia,

tpie6er Heogenfc^ollen bis 5U ](800 m ^öl^e gel?oben jtn6.
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Die iDcfcntltd^fte XDirfun^ aber ift Me Durd^öringung pon
UTeer unö ^eftlanö, öte in €uropa nirgcnö in entfernt äl^n-

lid^er XDeife porfommt, Kein 0rt 5es Peloponnes ift mel^r

als 50 km, feiner in llTittelgried^enlanö meifv als 60, felbft

in ^^effalien feiner mel?r als ](00 km pom ITteere entfernt.

Diefe Durd^öringung erfolgt am intenftrften öurd? 6ie (Ein-

brüd^e 6es Korintl^ifd? = Saronifc^en IHeerbufens unö öes

(Euripos. T^an mug 6ie Sd^mierigfeiten bes X^erfel^rs im
jnnern fennen, um 6ie Beöeutung 3U u?ür6igen, Me 6as I71eer

mit feinen feud^ten Pfaöen für Sie örie(^en ifatU. Vinb

tDid^tiger als 6as IHeer maren öiefe lUeeresarme, auf b^mn
6er Schiffer, 6en Stürmen un6 IDogen öes offenen IHeeres

entrüdt, com Pagafäifd^en Uteerbufen bis 3um 3f^^"^<^s

unö ron öa mieöer bis iierfyra (pon Patras an im Sc^u^

öer ^om^dfzn ^n\zln) gelangen fonnte. 2tlle beöeutenöeu

Seeftäöte ^ried^enlanös liegen an öiefen Stva^cn.

Vilan Ifat in (5ried?enlanö feiten öen €inörucf, auf öer

tDoE^Igegrünöeten, öauernöen (£röe 5U fte^en. Das Huge fte^t,

wk öiefe Canöfc^aften entftanöen ftnö; namentlid? an öen

Küften unö auf öen 3nfeln empfinöet man unmittelbar : öas

ftnö ertrunfene Gebirge. Unb öer Boöen felber bringt es

öem UTenfd^en im eigentlid^ften Sinne 3um ^efüE^I, öag auc^

öer je^ige ^uftanö fein öauernöer fein mirö. TXn öen großen

3rud?Iinien ift öie Beu)egung öer Sd^oüen aud? l^eute nod^

nid?t 3um Stiüftanö gefommen, ipie öie beftänöigen (Eröbeben

beujeifen. Die XDeftfüfte, namentlich IHeffenien, 2td?aia, öie

Küften öes €uripos fmö am meiften pon il?nen I?eimgefuc^t.

(ßan5 frei ift feine Canöfd^aft. IVian muf öie flaffifc^e

Sd^ilöerung öes pf}ofifd?en €röbebens Pon ](870 bei 3wliii5

Sd^miöt lefen (Stuöien über Pulfane unö €röbeben. Cp5. \88(

S. \2^ f.), um öen furd^tbaren (Einörucf öiefer €rfc^einung

auf öas menfd?Iid?e ©emüt 5U begreifen.

TXndf öie wenigen pulfanifd^en (£rfd?einungen, öie

in <5ried?enlanö porfommen, ftnö an öie großen Brud^Iinien

gefnüpft. €s fmö l^auptfäc^Iid? l?ei§e Quellen, u?ie öie an

öen ^E^ermopylen, oöer Solfataren mie an öer (Seraneia.

IDirflid? pulfanifd?e 2lusbrüd?e finöen ipir auf öer bogen«

förmig perlaufenöen Brud^Iinie, öie, am 3ft^T^<^5 beginnenö,

öas plateau öer Kyflaöen im Sübtn begren3t unö an öer
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fleinaftatifd^cn Küftc cnöigt. ^eute nod? tätig ift hex Dulfan

von d?era. 3" ^^^^ Bilöung öer gricc^tfd^en (Sebirgc fptelcn

6ic Dulfanifd^en <5efteine eine Derfc^tDtnöenöe ^olle. €benfo

ift es perfcE^rt, tx?enn i>te ^Iten (^eroöot) unb moöcrne Hetfc*

büc^er bas Cempe^Cal ober öte Cangaöa im Caygetos 6urc^

pulfanifd^e Kräfte entftanöen fein laffen. ^n beiöen fällen

I?an6elt es ftc^ um (£roftons»5c^Iud?ten,

III.

Pas ^remöartige 6er gried^ifc^en €an5fd^aft, bas Kalte

unö £)erbe, öas if^r eignet, berul^t $umeift öarauf, öag aller»

orten 5ie urfprünglid^en (ßefteine unö Boöenfc^ic^ten unrer*

Ifüllt 5utage liegen. So ift auc^ öer €influf, ben fte auf

6as £tben öer IHenfc^en geE^abt Ifabtn, ein unmittelbarer

unö tiefgreifenöer. 2(usfunft über öie Sc^id^ten, meiere öie

0berfläd?e eines Canöes bilöen, geben uns öie geologifc^en

Karten. Daf mir öiefe menigftens für öen Peloponnes, öen

HorötDeften unö Ceile pon Cl^effalien befi^en, peröanfen mir

Pl^ilippfon. steuere ^orfd^ung Pon Hen5 unö ^red? Ifabm

alleröings ge$eigt, öaf öas 2Xlter öer Sdfidftm md}t immer
rid^tig angefe^t n?ar, aber öie petrograpl^ifc^e Beftimmung
mirö öaöurd? nid?t berüf^rt, unö auf öiefe allein fommt es

für öen porliegenöen §w^d an. Diefer ^tpecf rechtfertigt

aud^ eine Befd^ränfung auf öie pier für öried^enlanö typifd^en

Boöenformen: Schiefer unö Kalf, Heogen unö Zlllupium.

(£l?ara!teriftifc^e Unterfc^ieöe seigen ftd? 5unäc^ft in öer

(5eftaltung öer 0berfläc^e. XPo öer gemac^fene ^els anftel^t,

peränöert \idf feine 0berfIäd?e, er permittert. Durd? öie (£in»

ujirfung pon ^i^e unö Kälte u?irö öer ^els 5erfpalten, 5er*

brod^en, 5ertrümmert in immer Heinere Broden. Cuft unö

XDaffer tpirfen 5erfe^enö auf öen inneren gufammenl^ang

öes (5cfteins. Die Sd^iefer 5erfallen leidet unter öem (£inf[u]|

öes XDaffers unö fpalten ftc^ öabei in fleine platten unö

plätteten. Da öiefe pom IDaffer l^inipeggefpült meröen, 5eigt

öas ©eftein abgerunöete ^OJ^^^"/ öie 5ufammen mit öer öunflen

^arbe öer €anöfd?aft etmas (Eintöniges unö Düftres geben.

Die (gellen, öünnfd?id?tigen Kalfe, öie in öen tpeftgried?ifd?en

(Sebirgen auf meite Streden öie 0berpä^e bilöen, fonöern

\xdf bei öer Dertpitterung in platten unö Cafein. (ßan$

;5
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anbtxs perl^alten fid? öie mafftgen, öicfbanfigen o6er gar nid^t

gefd?id?teten Kalfe 6cr oftgricd^ifd^en Gebirge. Deren 0ber*

^ädfc wirb Dom XDaffer förmlid^ ausgefreffen. Überall ftel?en

fpt^e unö runöe ^adcn unb ^öcfer I^erpor, $it>ifd?en öenen

lofe Steine unö fletne Broien Hegen. 2ln geneigten f^ängen

arbeitet bas XDaffer tiefe ^urd?en unö Spalten aus. Das
Heogen befte^t teils aus Konglomeraten, teils aus ZHergeln,

Die f^ärteren Konglomerate bilöen grofe Cafelfläd^en mit

(teilen, oft mel^rere f^unöert IHeter f^ol^en Hanöabftür3en. Die

ipeic^eren Konglomerate unö öie ZlTergel u?eröen pon einem

Ice^ pon fleinen fteilranöigen Cälern unö Sd^lud^ten öurd?5ogen.

Dag öiefe 0berpäc^enformen für öas Ceben öer IHenfd^en

nic^t meniger Beöeutung gel?abt l}abzn als ^öl^e unö Steill^eit

öer Öebirge, leud^tet o!?ne u?eiteres ein. 3" ^^$"9 ^uf öie

H) e g e foll öas nun noc^ etu?as eingel^enöer öargefteüt u^eröen.

Der S^iefer mit feinen fanften ^ärxQcn unö feiner ebenen

0berfläc^e ift überall gangbar. Hur xvmn öer IDeg am
Bergl^ang entlang läuft, fd^minöet er leidet $u einem fd^malen,

nac^ aufen geneigten 3anb 5ufammen. Der Kalf öagegen

bietet öem IDeg auc^ an fteiler Berglel^ne feften ^alt. Durd?

öie rötlid^e Permitterungseröe, öie fxdf auf if?m fammelt,

Ifthi öer Pfaö ftc^ fd?arf ah pon öem ^rau öer Reifen unö

Idft fxdf meit^in mit öem 2(uge perfolgen. 2inöers u?irö es

natürlich, u?enn öas IDaffer öen IDeg als Kinne benu^t.

Dann entftel^t ein toller IDed^fel pon Kiffen unö £öd?ern,

pon Blöden unö l?o^en Stufen. Beöarf alfo öer IDeg im

Kalfgebirge öer Hac^l^ilfe buxd} öie ^anö öes IHenfd^en,

aud? u?enn er nur pon ^ufgangem unö Padtieren gebrandet

iperöen foll, fo ift öas für ^al^rtt)ege natürlid? erft red?t öer

^aü. IDenn pon öen l?ellenifd?en Kunftftrafen im allgemeinen

nur geringe Spuren erl^alten ftnö, fo liegt öas l^auptfäd^lid?

öaran, öag öie <5ried?en feinen ZlTörtel permenöet ifaben,

3nfolgeöeffen waren öie gried^ifd^en Stxa^en öer ^^^f^^rung

in ungleid? l^öl^erem '^la^^ ausgefegt als dwa öie römifd^n,

öer gerftörung öurd? XDaffer unö öurd? llTenfd^en. Die be»

l^auenen Steine an öen Strafen ujuröen mit Dorliebe 5U Bauten

ipeggefd^leppt im XHittelalter wk in öer Iteu5eit. So finö

Spuren öer l^ellenifd^en Strafen nur an gan5 befonöeren

Stellen 5U eru?arten, nämlid? ba, wo fie über ebene oöer
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wenig geneigte Kalffläc^en füf^ren. ^ier mufte man eine

glatte ^läd^e I?erftellen, unö, öamit nun bie Häber nid^t ^in

unb l}zv rutfd^ten, fd^nitt man parallele ^eleife für fie ein.

(frE?aIten ftnö öerartige Anlagen in allen Ceilen (ßriec^enlanös,

tpo Kai! anftef?t.

^ür öie Sieölung finö 5UJei IlTomente von ausfd?Iag=

gebenber Beöeutung, bas Porl^anöenfein von anbaufäl^igem

Boöen un6 von XPaffer. Sel:}zn wxv 5unäd?ft, n>ie öie per»

fd^ieöenen Boöenformen ft^ für 5en 2inbau eignen! Der

Kai! ift bas perbreitetfte ©eftein in (Srie^enlanö, es ift 6er

Stein fc^led?tl?in. IXian voxxb nidft u?eit fe^Igef^en, wmn
man annimmt, 6af öie ^älfte 6er (Dber^äc^e 6e5 €an6es

aus Kai! befielet, toal^rfd^einlid? ift es mel^r. Die menige

PerrDitterungser6e, 6ie 6er Kai! liefert, l^aftet an 2tbl?dngen

nur, wenn fie von Baummursein feftgel^alten wivb, fonft

fammelt fie fic^ in 6en Hiffen 6es ^efteins un6 in ZHuIöen.

^ier !ann <5etrei6e angebaut toeröen, un6 bei 6em ZlTangel

an 2lderlan6 tDer6en felbft gan5 abgelegene Stellen im (ße*

birge benu^t, 6ie 6er (Eigentümer nur smeimal im 3^^^^
auffud^t, 5ur Seit 6er Beftellung un6 5ur ^eit 6er (Ernte,

I^eute mie einft. Der S^iefer bietet für Baum» un6 XDetn»

pflan5ungen geeigneten Bo6en, einselne 2trten audf für ®etrei6e.

Die Konglomerate fm6 für 6en 2inbau nod? ungeeigneter als

6er Kai!, wäl}xenb 6ie 2TtergeI guten 2(c!erbo6en biI6en. 3^
6er ^auptfad^e aber ift es allein 6er ^IIuDiaIbo6en 6er €benen,

6er jfür eine 6i^tere Bepöl!erung ausreid?en6en Unterl^alt

liefern !ann. 2tber tpie gering ift 6er Umfang 6iefer Rhenen I

3n IHeffenien 38°/o 6er ®efamtpd?e, in Ca!onien 2^^lo, in

ilrgolis un6 Korintl^ia \2'^lo. So ift Öried?enlan6 Don Hatur
ein armes £an6, un6 6ie befd?ei6ene ^läd^e anbaufähigen

Bo6ens, 6ie es überhaupt nur ifahen fann, ift aufer6em

nod^ beftdn6ig be6rol?t. 3^ Gebirge reigt 6as XPaffer 6ie

Tldexhixme weg, 6ie <£henen fxnb in ®efa^r 5U permuren

06er 5u perfumpfen. 3^ 2tltertum tpar man auf je6e XDeife

be6a^t, 6ie TXdevhume feft5ul?alten, un6 in abgelegenen

(5ebirgsgegen6en, 6ie l?eute nur 6urd? 6as ^ar5 i^rer Kiefern

06er als 6ürftige IDei6e IPert l^aben, fin6et man an 6en

Rängen forgfditig gebaute Stü^mauern, ^eidien einftiger

ftdr!erer Befte6Iung.

15*
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2ln Me Beöeutung öcs XDaffcrs für öas menfd^Itd^e

£tbtn tDcröen mir in unferem regenreicheren Klima nur bei

augergeiröl^nlid? bürren Sommern erinnert, trenn Quellen

unö Brunnen perftegen. Die flimatifd^en PerE^ältniffe <5ried?en-

lanös, öie fpäter 5U fd^ilöern fein meröen, bringen es mit

^xdf, ba^ Ifxtx Me ^rage 6er XPaffercerforgung eine gan5

anbere Holle fpielt. XDieöer fragen wxv, vok ftd? öie per*

fc^ieöenen Bo6enformen in öiefer ^inftd^t perl^alten. Die

Schiefer ftnö für bas XDaffer menig 6urd?Idfftg; fomeit es

nic^t öurd? Ki^en unö Spalten einftnfen fann, läuft es auf

öer 0berf[äd?e ab, 2^foiQebt\^en bilöen ftd? an Dielen Stellen

fleine Quellen, 6ie in öer trocfnen ^aljvzs^exi perftegen. Der

Kalf öagegen perfd^lucft öas IDaffer geraöe5U. Die 0berfläd?e

öes Kalfgebirges ift öal^er mafferlos. Hur xvo in IHulöen

ftcb öie rötlid^e Pertpitterungseröe anfammelt, bilöen fxd} in

öer 2^egen5eit feid^te £ad}en, 2tber im 3^"^^" f^ugt jtd? öas

Kalfgebirge gan$ poll mit IDaffer, öas abu>ärts ftnft, bis es

auf eine unöurc^läfftge Sdixdit trifft (meift Schiefer). Zluf

öiefer fammelt es fid^ unö tritt bann an ein5elnen Stellen in

grofen lUengen 5utage. Die Kalffc^id^ten alfo näl^ren öie

grofen Quellen, öie öas gan5e 3al?r überliefen unö für

irtenfc^en unö Ciere tpie für Pflan5en $u allen 3^^^^" <^^^''

reic^enö IDaffer liefern. Der Sc^memmlanöboöen öer (Ebenen

enölid? bemal^rt öas XDaffer in öer Ciefe als (ßrunömaffer.

Durd? ^klfbxunmn muf man es an öie 0berfläc^e Iftben.

3ft öer Boöen infolge ftarfer Beimifd^ung toniger Beftanöteile

unöurd^läfjtg, fo mirö öie <£bem im IDinter in einen See

perrpanöelt. 3ft ^^^ S^ffuf pon öen umliegenöen Bergen

ftarf, fo bilöen ftd? Sümpfe. Dasfelbe Sd^icffal müröen alle

Keffellanöfd^aften teilen, u)enn nid?t in öen Kalffd^id^ten, öie

unter öem 2lllupium lagern unö öie Umranöung bilöen,

Klüfte unö Sd^lünöe entftünöen, öurd^ öie öas IDaffer ablieft.

Das ftnö öie eigenartigen Katapotl^ren ; teils liegen fte in öer

€bene als Sauglöd^er, mit Sanö unö <5eröll überöedt, teils

öffnen fte ftd? als tordl^nlic^e (5eu)ölbe in öer Bergipanö, unö

öas IDaffer ftrömt in <te l^inein.

Die offene Sieölung, öas Dorf, fud^t por allem öie

immer fliegenöen Quellen. 2tn öer <ßren5e pon Kalf unö

Schiefer, voo öiefe sutage treten, finöen ipir öaf^er nod?
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I^cute öte meiften Dörfer. Der 5d?tefer trägt ^xndiibäurm

unb XDein, 5um Ceti and} betreibe, bas auferbem auf einem

Cell öes Kalfboöens gebaut u?er6en fann. XPeiter ^inauf

im Gebirge, auf einem felfigen Porfprung ober einem Gipfel

baut fxdf bas Dorf ober 6er öau eine «gufluc^tsburg, öie

für öie Bepölferung geraöe Haum genug bietet. Das 2(u5*

fe^en öiefer primitiren 2tnlagen u?ed^felt mit 5em UTaterial,

aus bem fie aufgefül^rt finö. Der maffige Kalf 6er oft»

gried^ifd^en (Sebirge liefert unregelmäßige Blöcfe, 6er platten»

falf 6es XDeftens Steine pon gleichmäßiger Dicfe, 6ie jtc^

leichter 5U regelmäßigen Sd^id^ten or6nen.

IV.

Die Degetation 6es alten (5riec^enlan6 mar um eine

gan^e 2(n5aI?I pon Pf[an5en ärmer, ol^ne 6ie mir uns 6ie

2nittelmeerlan6fc^aft gar nid?t porfteden fönnen. Iltaulbeer»

bäum, Cimonen un6 (Drangen ftn6 aus (Dftaften, ^gapen,

0puntien un6 IHais aus 2(merifa eingefül^rt, 6er Q)Iean6er

aus Spanun, vok es fd?eint, erft in nac^c^riftlid^er §t\t TXhct

6iefe ;Jrem6Iinge perfd?ipin6en 6oc^ gegenüber 6em Heid^tum

an einl^eimifc^en 2trten. Denn ®riec^enlan6 pereinigt ja alle

l{lima5onen pon 6er fubtropifc^en an, nirgen6 fommt es

fo greifbar 5um 2(us6rud tpie ^ierin, 6aß es 6a5 €an6 6er

(5egenfä^e ift.

(£in 3il6 pon 6er Vegetation 6e5 Can6es getpinnt man
am el^eften 6urc^ 6ie 3etra(^tung 6er Pegetations^^ormationen,

6, l}, 6er Pereinigungen glei(^er 06er glei^artiger PPan5en

auf einer größeren ^läc^e. Der VOalb be6ec!t ^eute etma (3°/o

6er 0berpäd?e, es u>er6en 6abei aber 3eftän6e mitgesä^lt,

6ie tpir I?öc^ftens als 3uf<^ beseic^nen tpür6en. Xüirfli^en

IDal6 gibt es nur nod? im ©ebirge, namentlich im XiW,
Die mid^tigften IDal6bäume ftn6 6ie ^leppoüefer, 6ie um
il?res ^arses miüen gefc^ont voxxb, Canne un6 5d?u>ar5!iefer

im (ßebirge Pon 500 m an, unb perfd?ie6ene Cic^enarten;

pon 6iefen ipir6 nur 6ie iCnoppereid^e gefd^ont, meil i^re

^rud^tbed^er als (Werbemittel eine lo^nen6e €innal?me liefern.

Cl?ara!teriftifd? für 6en IPal6 im gan$en IHittelmeergebiet

ift 6ie H)eitftän6igfeit, 6er ITtangel an Unter^ols, 6ie Dürftig»

feit 6er 3o6enpegetation. 2(uf fanfteren Rängen, narmnüxdi
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auf Schiefer unb Hcogcn, tritt ba, wo 6er VOalb perfc^tpunöen

ift, an feine Stelle bas Wiafx, toeite Beftänöe immergrüner

Büfc^e ipie Corbeer, ITtyrte, (fröbeerbaum, Centiscus, (Dk-

anber u. a. ^uf mafferlofen 5d?ieferl?öl?en enölid? unb im
Halt ftnö roeite ;JIdd?en mit ^albfträud^ern beöecft, 6ie {?öc^ftens

Kniel^öl^e erreid^en, tEE^ymian, Cacenöel, <£nhn, ^wkbcU
getoäd^fen, Difteln, alle in mel^r o6er min5er grogen 2tb»

ftänöcn roneinanber. Diefe Formation be5eid?net man mit

öem neugried?ifd?en XDort pE^rygana.

(£in5elftel?en6 finöet man in öen ^elöern (Eid^en un5

tDilöe Birnbäume, an öen XDafferläufen fd^lanfe Pappeln un6

fnorrige Platanen, öie aud} bei feiner Quelle $u fel^len pflegen.

Die u)id?tigften ^rud^tbäume ujaren im alten ©riechen*

lanö XDein, (Dlivt unb ^eige. ^ür öen 2tcferbau famen

aufer (5erfte unö IDei5en Dor allem 3ol?nen unö Cinfen in

3etrad?t unö bann eine ^üUe von Kräutern unö (ßemüfen,

öie teils als ^nto^t öienten, teils 5um XPür5en öer Speifen

benu^t muröen. €ine öer feltenften Pflan5en öagegen ift in

(ßrie^enlanö öas öras, unö IDiefen in unferem Sinne gibt

CS nid?t.

XDill man nun öie ;Jrage beantwovkn, inroieroeit öie

Verbreitung unö öie Perteilung öer Vegetation im alten

(ßriec^enlanö öen moöernen Verl^ältniffen entfprac^, fo muf
man 0rt unö geit unterfd?eiöen. 3" ^^^ Häl^e öer größeren

StäbUf namentlid? öer Seeftäöte, l}ahen öie Beöürfniffe von

^anöel unö 3nöuftrie frül?5eitig öie IDalöbeftänöe gelichtet.

Umgefel^rt nel^men IHafi unö pi^rygana l^eute oielfac^ S^äd^^n

ein, öie behani meröen fönnten oöer erft feit öem 2lltertum

öurd? öie Unac^tfamfeit öer 2Ttenfd?en il?re 2tierfrume Der=

loren Ifab^n.

Hac^öem fo öie 0berf[äc^e öes Canöes unö öie Vegetation

in großen ^ügen gefd^ilöert ftnö, foll nun t>on öen beiöen

noc^ nid^t b^hfanbzlkn flimatifd^en ^aftoren öas Hotroenöigfte

gegeben unö öann in einem rafd^en (ßang öurd? öie 3^^res=

jeiten alles (£in5elne 5ufammengefaft ujeröen.

(gunäd^ft öie ^Temperatur. Die mittlere 3^^*^^^*

temperatur beträgt für 7Xtl}cn \7,6^, für patras \7,5°, öie

mittlere Cemperatur öes 3^""^^ für 7Xtf:}cn 8,57 ", für patras

9,^/ öes 3uli für Tltiitn 27,27°, für patras 26,2°, öie
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Differens alfo für Utl}z\\ ^8,7°, für patras \7,\^, (ßricc^em

Ian6 liegt 6er (5ren5e 6es fontinentalen Klimas (Differen$ 20 ®)

5iemlid? nal?e, 6er (Dften näE^er als 6er XPeften. Das fommt
am ftärfften 5um 2lus6rucf in 6er langen un6 gleid^mäfigen

Dauer I^ol^er Temperaturen im Sommer. 3" iitlftn beträgt

6as mittel für 6en 3uni 2^,^^ 3uli 27,27 ^ 2luguft faft

27°, September 23,5^ ^ Die E^öd^fte in ^tl}tn gemeffene

Cemperatur beträgt ^\,7°, Cemperaturen pon über 35**

fommen faft in je6em '^alft einmal Dor. Die l{effellan6»

fd^aften 6e5 3""^^"/ <^^^ ^^^ oftarfa6ifd?e fjoc^ebene, liahtn

el?er l?öf?ere Cemperaturen. Himmt man nun gar 6ie IDirfung

6er 6ire!ten Sonnenftra^Ien ifm^n, fo begreift man, 6a§

®ried?enlan6 im Sommer 5U 6en l^eigeften Ceilen 6er (£r6«

oberfIäd?e gelpört. — 3^ XPinter madit fxd} an 6en Küften

6ie <£inn?ir!ung 6es IHeeres natürli^ bemerflic^. 3" ^tl}cn

ift in 20 3^^^^" unter 50 6as CE^ermometer nid^t unter 0^

gefunfen. 3" ^^^ fälteren XDintern beträgt 6ie 3<^^^ ^^^

^rofttage etma ^, (£istage ftn6 in 6en 50 3^^^^" 6reimal

Dorgefommen. 3^ 3"^^^^^ ^^^ ^" ^^" Gebirgen ift 6ie Kälte

fd^ärfer un6 anl?alten6er. Pereinigt alfo 6er Kreislauf eines

3ci^res ftarfe Cemperaturgegenfä^e in ftd?, fo treten aud?

im HaF?men fürserer Sütab^dfmtU beträd^tlid^e Sc^ujanfungen

ein, folc^e ron \7—20° 5. 3. innerl?alb eines ZTtonats gan5

regelmäßig, wäl}unb eines Cages gelegentlid?. Tlnf 6iefen

C^arafter 6es Klimas fül^rten 6ie ^Iten 6ie grögere (£lafti5ität

un6 2(bl?ärtung surücf, 6ie 6ie ^riec^en 6es irtutterlan6es

gegenüber 6en Bemol^nern 6er 3"f^i" un6 6er Küfte Klein^

aftens befägen. Denn 6af 6ie mittlere 2^i}xesUmpztatnt

je6enfalls ftc^ feit 6em 2(ltertum nid^t Dermin6ert Ijai, 6afür

lägt ftd? aus 6en Had^rid^ten über 6as Porfommen 6er Palme
un6 6as Heifen 6er Vatttln 6er fd?lagen6e 3en?eis erbringen.

Das c^arafteriftifc^fte Clement 6es gried^ifc^en Klimas

fm6 6ie Zcie6erf daläge. Die ^auptmenge 6er I(ie6erfc^läge

fällt in 6ie fül^le 3^^i^^55eit, tDäl^ren6 im Sommer eine Perio6e

ausgefprod^ener [Dürre l?errfc^t. Der IDeften ift regenreich,

6er 0ften perl^ältnismägig regenarm. 3" 2ttl?en beträgt 6as

3<i^tesmittel 393 mm, in Patras 739 ^^^r i" ^orfyra \ 1(26 mm.
3^ XOeften ^errfc^en 6ie ujafferrei^en S.-SlD.=XX)in6e por,

6ie Dom 3onif<^en 2Jteere fommen, im 0ften ll.'H0.»lDin6e,
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5ie ipie alle aus falteten ®egen6en nad? tuänneren mel^enöen

feine ^euc^tigfett abgeben fönnen. 2lufer6em bringt 6er Bau
6er roeftgrie^ifc^en Gebirge es mit fxdi, 6af 6ie fendeten

H)in6e il^ren (Sel^alt an ll)affer6ampf in 6er ^orm von

Steigungsregen an il^nen abgeben muffen. £an6regen fin6 audf

im IPeften gan5 feiten. 3" ^Itlfen galten 6ie Hie6erfd?Iäge

feiten piele 5tun6en an un6 fommen geu>öl?nlic^ nur an
5—^ Cagen nad?einan6er cor. Die Icie6erf4läge 6rängen

fic^ in furse heftige €>üffe 5ufammen; 6iefe n>er6en 6urd?

<5eu?itter gebrad^t, 6ie in 6en roärmften Cagesftun6en los»

brechen; 6ie Hackte fin6 Reiter. Va^ in einer 5tun6e 30—^Omm
fallen, ift in Tltlfen nichts Ungeroöl^nlic^es. (£s tt>ur6en aber

in \2 5tun6en aud? fd^on \50mm beobadiUt €s erläutert

6ie Unftdtigfeit 6es Klimas, menn 6ie gefamte nie6erfd?lags*

menge 6es regenärmften 3^^*^^^ ^5 mm beträgt. Diefer

C^arafter 6er nie6erfd?läge bewirft es, 6af fie fo ungemein

5erftören6 mirfen. — Sdinte fällt in ^tl?en pom De5ember

bis Znär5 im ZRittel an fünf tEagen jäl^rlid?. Selten bleibt

er 3—^ Cage liegen, meiftens perfc^min6et er fc^nell por

6er Sonne. Die ^ö^e 6er Decfe beträgt nie me^r als \ cm.

2(n 6en fü6lid?en Küften 6es Peloponnes gel^ört 6er Sdfme
5u 6en gröften Seltenheiten un6 bleibt nie liegen. Die Binnen-

Ian6fc^aften fm6 gelegentlid? mehrere Cage mit 6id?ter Sd^me*

6ecfe per^üllt. 3" ^^" peloponneftfd^en Gebirgen reid^t 6ie

Sd^nee6ede im XPinter bis 700 m ^erab. 2ln 6en f^öc^ften

(5ipfeln perfc^n?in6en 6ie legten Sc^neeflecfe im ^oc^fommer
faum, bepor 6er erfte Sd^nee ipie6er fällt.

(ßriec^enlan6 pereinigt alfo aucb flimatifd? ftärffte ©egen*

fä^e in fic^. 3^^^ £an6fd?aft Ifat il^r eigenes Klima. (£in

€>efamtbil6 pom (ßang 6er 3^^^^^$^^^^" ^^6^ f^<^ ""^

geben, wenn man ftc^ im rpefentlid^en auf 6ie Perl^ältniffe

in 6en (Ebenen befc^ränft.

Das griec^ifc^e 3^^^ ^<^^ 5«^^^ ^alfvesiexUn, eine fü^le

naffe un6 eine ^eife trocfene; fie iper6en im 0ftober 6urd?

einen gan$ fursen, im 2lpril un6 ITIai 6urc^ einen nid^t langen

Übergang getrennt.

Die Hegenseit ipir6 eingeleitet 6urc^ ein5elne heftige

(ßeipitter, 6ie ftd? gegen ZTIitte 0ftober 5U mel^rtägigen Dauer-

regen aus6el?nen. Had?6em 6iefe 6en <£r6bo6en genügen6
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exwcidfi Ifaben, beginnt im legten Drittel 6ie Beftellung ber

iicfer mit (5erfte unö XDei5en. Die Cemperatur beträgt nod?

\9*' im ZTTittel. ©räfer unö lirduter beginnen f^erDor5U'

fpriegen, aud} einselne Blumen; 6ie ^eröen fteigen allmdl^Iid?

aus öem (ßebirge f^erab.

Ztopember un6 De5ember ftnb 6ie ^auptregen5eit. Xloxb

unö Süb a>ed?feln beftdnöig unö mit il^nen von Cag 5U Cag
Me Cemperatur (Xtopember ](^^, Desember J^O** im ITtittel).

3nt Ilopember färben öie Bäume mit einjährigem Caub ftd?

^erbftlid? unö toeröen faf^L Die 0IiDenernte beginnt, um
bis Einfang 3^"uar 5U öauern. 2lber fc^on 2lnfang Hopember
ge!}t öie XDinterfaat auf unö öas erfte frifd^e ^emüfe fommt
auf öen ZTtarft. 3^ De5ember wxvb öer Boöen in öen Heb^

felöern gelocfert unö tpomöglic^ XPaffer aus einem 3ad} l?inein=

geleitet, um il^n grünölic^ft 5U öurd^feud^ten.

3^1 3^niiar unö ^^^^^ar fmft öie Cemperatur auf 9
^

im mittel. Der 3^"ii<^^ ^P ^^^ eigentlid^e Sd^neemonat.

Die Degetation fc^reitet ftocfenö unö rucfmeife pormärts. 3^
3anuar beginnt in Tiilfzn öie ZTTanöelblüte, öie Pappeln

befommen Blätter. 3^ ^ebruar fommen öie ^inemonen in

ZHengen i^erpor unö bilöen an mand^en Stellen einen öi^ten

Ceppid? pon blauen, pioletten unö fd^arlac^roten Blumen.

3m 2Ttär5 fteigt öie Cemperatur auf \2^. Sd^neefäüe

im lUeeresnipeau ftnö feiten, heftige Süöftürme mit ftarfen

(Büffen namentlid? um öie S^it öer Cag= unö Had^tgleid^e

regelmäßig. Da5tt)ifd?en fommen !?errlid^e ^rül^lingstage por.

Der inär5 ift öer eigentlid^e ZTXonat öer Belaubung. Die

0bftbIüte beginnt.

Der 2(pril l}at im IHittel fc^on \5^. 3m 0ften er=

folgen menig Hieöerfd^läge mef^r, im IDeften regelmäßig

nad^mittags l?eftige ©emitter. Die Pegetation fc^reitet f(^nell

5U il^rem ^öf^epunft. 2tlle Bäume belauben fid?, öer XPein-

ftod feit (£nöe inär5, öas <5etreiöe ftel^t l}od(, eine ^üüe pon

Blumen öffnen überall il^re Keld^e. Die ^irten 5iel^en all-

mäl^lid? roieöer in öie Gebirge.

3nt lUai beträgt öie Durd^fc^nittstemperatur fc^on 20**.

Die Hieöerfc^läge tperöen im 0ften feltener, aber heftiger.

Die Degetation nimmt bereits ah unö beginnt jid? gelb 5U

färben, ^m XDeften bel^alten öie Hegen einen fanfteren
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Cl?arafter, bas Kraut grünt unö blül^t nod?. Hacböem Anfang
IXlax 6er XDcin vtvblülft l}at, tDcröen bk Kcbfelöer eingeebnet,

irtitte 2Ttai beginnt im (Dften öie <5etrei6eernte, tDdl^renö bies

im XDeften erft €n6e öes 2Honat5 6er ßaü ift, $uerft für

(ßerfte, 6ann für XDei3en.

3m 3^"^ f^^^9^ ^^^ Temperatur auf 2^^ 3" ^^"

Küftenebenen beginnt 6ie ^rocfen5eit. Die 5toppeIfeI6er fin6

üerbrannt, 6ie pi^rygana Der6orrt, nur 6a5 2Ttafi fc^iüert in

6em metallifc^en ®Ian5 feiner 6unfelgrünen Blätter. Die

IHyrte beginnt 5U blül^en. Der fd^rille Con 6er (£ifa6e Hingt

6urc^ 6ie lUittagsftille.

3Tn 3^1^^ ^^^ ^uguft erreid^en ^i^e un6 Crocfen^eit

6en i?öd^ften ®ra6. Das Quecfftiber fteigt im ZTtittel auf

27—28 ^ Hur 6ie grofe Crocfenf^eit un6 6ie IDin6e mad^en

6ie ^i^e erträglid?. 2Pun6erDoII fm6 6ie Ziäd^ie in 7Xil}zn,

6ie Temperatur ftnft feiten unter \8°, 6abei ift 6ie Cuft gan5

trocfen, Dom £an6n5in6 fanft bemegt, un6 aus 6er fd?u?ar5en

Ciefe 6es f)immels funfein un5ä{?Iige Sterne. (Eine ZHenge

von ^rü^ten fommen 5ur Heife, 6ie erften Trauben fd^on

Dor ITXitte 3^^^ tt>äl?i^en6 6ie IDeinernte von IHitte ZCuguft

bis IHitte 0!tober reid^t. Der grögte tEeil 6er Pegetation

liegt im Sommerfd^Iaf, nur 6cr XDein un6 6ie bemäfferten

©arten bemal^ren ftd? il^r ©rün.

3m September lägt 6ie ^i^e etmas nad}, 6ie Temperatur

beträgt 23,5 °, aber fie ift 6rücfen6er, meil 6ie erften ©emitter

6ie ^Jeud^tigfeit 6er Cuft erl?öf?en.

Der 0ftober entfprid^t in be5ug auf Cemperatur un6

I(ie6erfd?Iäge unferem 3uli- ®^gen (£n6e 6es IHonats erfolgt

6er rafd^e Übergang 5ur ^egen5eit, un6 6amit ift 6er Kreis»

lauf 6es 3^^^^^ polIen6et.

V.

Had?6em nun 6ie grun6Iegen6en ^ai\adi^n 6er pl^yp»

falifd^en (5eograpl?ie 6argefteIIt ftn6, fann je^t rerfud^t roer»

6en, aus 6em iüed^feln6en gufammenrpirfen 6er geologifd^en

un6 flimatologifd^en ^aftoren 6ie (Eigenart 6er mid^tigften

Can6fd?aften perftän6Iid? 5U mad?cn.

Clieffalien i:}at feine 0berfIäd?enform 6urd? 6rei Cin«

brüd^e erl?alten. 3" ^^" ^i"^" U^ ^^^ UTeer einge6rungen,
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er bilöct 6en <5oIf von Polo. Die beiöen anbcrn liegen im
Binnenlanöe nnb hüben öie obere oöer tDeftlid^e unb bu untere

ober öftlid^e tl^effalifd^e (Ebene. S^x^^^l^n öiefen örei (Einbrüd^en

ftnö aber Hefte öer alten Faltengebirge fte^en geblieben. Hings

pon (Sebirgen umranöet, bilöeten öie beiden Binnenebenen

einmal Sctnf an öeren Boöen öie einmünöenöen Bädti^ all«

mäl}l\di bas feine 2lllupium ablagerten, öas öen äcfern

CI?effaIien5 il?re unerfd?öpflid?e ^ruc^tbarfeit gibt. 3"^^^
öann bas XPaffer, in einer Senfe jmifd^en 01ymp unö 0ffa

5um ZTTeere abftiegenö, ficb immer tiefer eingrub unö fo bas

berül?mte Cempetal fd^uf, tpuröe 5uerft öie öftlid)e (£bem

trocfen gelegt. Dann nagten ftd? öie XDaffer öer meftlid^en

(£bcm fo tief in öas <5tt)ifd^engebirge ein, öaf nun aucf? öiefe

(Ebene austrocfnete, ujäf^renö gleid?5eitig öas ^lugfyftem öes

Peneios entftanö. Die meftlid^e <£bzm, zivoa UO m ü. TXt,

gelegen, ift 50 km lang unö 20 km breit, ungered^net öie

ftattlid^en Bud^ten, mit öenen fte in öas Gebirge eingreift.

Die öftlid^e ift Heiner unö liegt 50—60 m ü. Vil, lUxiUn

in öer gried^ifd^en <Sebirgsa>elt mirfen öiefe n?eiten ^läd^en

überrafd^enö auf jeöen, öer fte suerft erblidt.

Die f)ö!?e öer Hanögebirge betpirft, öaf ^l^effalien unter

allen gried^ifd^en Canöfd^aften öas fontinentalfte Klima ^at

Der Sommer bringt erörüdenöe ^i^e, öie bei SW. 5UU)eilen

öie (Erntearbeit 5U unterbred^en nötigt. 3^ IDinter ift es

porgefommen, öaf öer flad^e See im S0. öer unteren (Ebene

mit einer (Eisöede über5ogen wav, öie ITTenfd^en 5U tragen

permod^te. Die ^öl^en 5U)ifd?en öen inneren (Ebenen unö öem

(£>olf Pon Polo perl^inöern öas (Einöringen öer Cuftfd^ic^ten

pom IHeere l}er. 2(ud? öie £uft ftagniert in öer Keffellanö«

fd^aft. 2in öen Hanögebirgen geben öie Cuftfd^id^ten, öie öie

IDinöe l^erbeifül^ren, il^re ^euc^tigfeit ah, Da^er fül^ren öie

3äd}e unö ^lüffe, öie il^nen entftrömen, 5U allen ^txUn IDaffer.

3n öen (Ebenen ift öer Sommer fo regenlos a>ie in Tlttifa,

unö felbft im XDinter ift öie Icieöerfd^lagsmenge gering. Das
fontinentale Klima fommt enölid? au^ in öer Pegetation

5um Husörucf, (Ölbaum unö ITIafi fel^len im 3""^^"- ^^^

(Ebenen unö öie tieferen ^änge ftnö faft baumlos, aufer am
Piefenöen IDaffer, unö öie Bäume, öie l?ier ipac^fen, tperfen

im XDinter il^r £aub ah. Die (Ebenen öienen alfo öurc^aus
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öem (Setreibebau, 6er in 6er iDoE^Ibetpäffertcn ipeftlic^en ^btne

5ipei (Ernten bringen fann.

(Eine ab^uglofe KeffeIIan6fc^aft biI6et 6er tieffte Ceil

6es (Einbrud^s, 6er Znittel9ried?enlan6 von XIVO, nadi 50.
6urd?5iel?t, 6ie Kopais. 3n 6iefe erliefen fxdf aufer 6em
Kepl^ifos von XIW. un6 5. l^er nodf eine gan5e 2ln5al?I von

Bädfcn unb Quellen. Deren ^lluüium l}at l^ier eine <£btm

gefd^affen, 6ie in il^rem ^auptteil \2 auf 20 km mift. Seit

6em 2lltertum biI6ete fie in regelmäßigem XDed^fel im Sommer
eine fumppge ^läd^e, im IDinter einen feid^ten See, 6effen

XDafferfpiegel ausge6el?nte 2^oI?rfeI6er unterbred?en. Pas Steigen

6es XDaffers u?ur6e 6urd? 6ie l:{ataDotl}ren in 6en öftlic^en

Kan6bergen perl?in6ert. (Eine 6unfle Sage berid^tete, 6af

6ie IHinyer von (Dtdformnos vot 6er 6orifd?en IDan6erung

6ie ^bzm trocfen gelegt un6 il^rem Bo6en reid^e (Ernte ab-

gewonnen l^ätten. 2lls nun in 6en ad?t5iger 3^^^^^" 6es porigen

3al?rl?un6erts 6ie XPaffer 6er Kopais mit ^ülfe pon €in=

fd?nitten un6 Cunnel abgeleitet u?ur6en, famen 6iefe Deid?=

bauten 6er IHinyer 6eutlid? erfennbar 5utage.

Der fü6Iid?fte Ceil 6es mittelgried?if(^en (Einbruchs ujir6

tn 6er ^auptfad)e Don 6er tl^ebanifd^en (Ebene un6 6em

Cal 6e5 2lfopos eingenommen. €in i^öl^enrüden 6urc^5iel?t

il^n pon 0ft nad? IPeft, 6er im XPeften bei Clpespiai mit

6en 2tu5läufern 6e5 ^elifon pern?äd?ft, im 0ften nadf S0.
umbiegt un6 bei ^anagra fid? mit 6en Vovl}öl}cn 6es Kitl?ai=

ron un6 6er Parnes berüf?rt. 3^ (D^itn, wo er aus Kalf bc-

ftel^t, erl^ebt er ftd? bis 600 m. Der tt)eftlid?e 2lbfd?nitt beftel^t

aus lofem Konglomerat, 6as nadf 6er <£bim im Hor6en $u

in 5iemlid? (teilen Rängen pon 200—300 m fjöl?e abfällt.

3u)ifd?«n 6iefem 2?ücfen un6 6em Kitl^airon 6el?nt ftd? eine

flad^e, 9 km breite inul6e, 6eren Bo6en mit 5iemlid? mäch-

tiger ^derfrume be6edt ift. Das XPaffer fammelt fid? 5um

Ceil im ^fopos, 6er es in trägem, oft faum merflid^em Cauf

6em €uripos sufül^rt. Hör6Iid^ Pon 6em ^üden liegt tiwa

200 m tiefer eine feud^tere <£bzm mit frud^tbarem 2lllupial»

bo6en, 6ie feinen Zlbfluf Ifat. — Der ^öl?enrüden, 6er 6iefe

bei6en (£bimn trennt, bil6et 6urd? feinen (teilen nor6abfalI

ein (tarfes Derfel?rsl?in6ernis. 3" ^^^ XHitte aber ernie6rigt

er ftc^ um etipa ^00 m, un6 fo mugte 6iefe Stelle naturgemäß
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öen Vcxhl}v an ftd? stellen, ^icr brid^t aud? öas (ßrunö*

tpaffcr 5er E}öl?cr gelegenen 2lfopo5ebene in ftarfen Quellen

l^erpor. Diefe I^aben öen lofen Konglomeratboben mit einer

2(n5al?I paralleler fteilranöiger Cäler 6urd?509en. ^uf 6em
piateau 5ix)ifc^en 5tDei öiefer tEäler rpuröe 6ie Kaömeia er»

baut, öic^t am Kanbe 6er €bene. — (£ine ausgefproc^ene

3innenlan6fd?aft ift au^ 6iefer ^eil Böotiens. Dal^er tüieöer»

Idolen fxdf, tr>enn aud? in abgefc^mäd^tem ZlTafe, in feinem

idima unö in feiner Pegetation 6ie S^ge, 6ie ^hcn bei

Cl?effalien l^eroorgel^oben u)ur5en.

Die £an5fd?aft 2lttifa xvitb im 0ften unö im Sixb--

tpeften von iwex grofen Bruc^Iinien begren3t. Sie befielet aus

Pier größeren (Ebenen : 6er von <£Ieufts, von 2ttf?en, von IlTara»

tf^on un6 6er ZHefogeia. 2lnd} 6iefe Ebenen fm6 6urd? €in»

brüd?e entftan6en, 6ie in regellofer XDeife 6ie alten r>on XPeften

nad? 0ften ftreid^en6en Faltengebirge 6urc^fe^ten. Die UTefogeia

ift eine Binnenlan6fd?aft, mie 6er Itame fagt; fo l}ai fxdf

Ifkt eine mäd^tige fette 2(derfrume angefammelt. Die (£bcnm

von €Ieufts un6 IRaratE^on ftn6 Küftenebenen, gebiI6ct 6urd?

6ie 5e6imente 6er Bäd^e, bei6e im 2lltertum 6urd? il?re

^rud^tbarfeit berül^mt. Die größte <£bznc ift 6ie von TlÜjcn.

Der 3o6en beftel?t faft überall aus einem für 6en 2lderbau

fel^r unDorteilI?aften Kalffonglomerat. Da3u fommt, 6af

infolge 6er ftarfen Per6unftung 6ie ©ber^äc^e 6iefes Kongio«

merats oielfac^ fo feft rerftntert ift, 6ag fte 6ie ^ärte 6es

gerrad^fenen ^^^f^^^ erreid^t. So ringt 6er 2lcferbau rings

an 6en Rängen 6em 3o6en nur 6ürftige (Ernten an Werfte ab,

(Ergiebigere Stellen fin6en ujir nur am ^uf 6es Pentelifon

un6 6er Parnes, wo 6ie in 6en Kalfgebirgen aufgefpeid^erten

H)afferfd?ä^e als reid^e Quellen 5utage treten, un6 im Gebiet

6es (biwaibs. ^ier Ifat 6er üepl^ifos eine 6ide Sdiidft rot«

lid^en €el?ms abgelagert, 6ie 6as XDaffer nic^t 6urd)läft un6

eine reid^e Vegetation 5U ernäl^ren permag. Durd? Se6imente

ift 6ie (Ebene aud? gegen 6as ZHeer ifxn ein tpenig erweitert

u)or6en. Das roid^tigfte (Ergebnis mar, 6af 6a6urc^ 6ie

fleine '^nUl 6em ^eftlanö angeglie6ert tt)ur6e, auf 6er Ct^e«

miftofles 6ie ^afenfta6t TXtlfzns erbaute.

Die <£b^m von 2X r g s bil6et 6en 6urc^ ^lupScbxxmnit

jugefd^ütteten nör61ic^ften Ceil 6es öolfs pon Icauplia. Der
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Bobcn bt^klfi aus teils fanbtgem, teils fettem €e^m ixnb ift

äuferft frud^tbar. Die ^^^ff^^ ^^^ ^^^^ 2lüuDium I^erbeige^

hvadit I^aben, ftnb ed^te Correnten. ^liefenöes XDaffer gibt

CS nur in öen beiben füMid^en €cfen, 6er nörMic^e unö 6er

mittlere ^eil 6er (Ebene ift auf Brunnen angemiefen. VLkbzt-

fd^läge fallen feF?r fpärlid?, 6enn 6ie regenbrin9en6en 5ü6meft^

voinbt geben il^re ;5euc^tigfeit in 6en lafonifd^en un6 arfa6ifd?en

Gebirgen ab. 2lrgos gel?ört 5U 6en trocfenften £an6fd?aften

Öried?enlan65. Der nör6Iic^e un6 mittlere Ceil 6er (Ebene

ift infoIge6effen, von fleinen <ÖIn?äI6ern abgefe{?en, faft baum=

los un6 u>ir6 nur mit ©etrei6e bebaut

Der Hame ZTleffenien, b, l), ZHittel- 06er Binnen»

Ian6, fommt urfprünglid? nur 6er fleinen oberen (£bcm $u,

6ie \\ km lang ift bei 6 km Breite. Sie biI6et eine doü=

fommen l?ori3ontaIe ^läd^e fetten CeI?mbo6ens. 3n trägem

Cauf 6urd?fd^nei6en fie 6ie QueÜflüffe 6es Pamifos pon 7XV0. un6

XI. Ifzt. Xladi Icor6en un6 ®ften gegen 6ie falten H)in6e 6urd?

©ebirge gefd^ü^t, 6en regenbringen6en Sixb-- unb XDefttt)in6en

geöffnet, erfreut fidf 6ie <£bim eines überaus marmen un6

gleichmäßigen Klimas un6 reid^er r(ie6erfd?läge. 3"f^te^^^ff^"

ift 6ie Vegetation pon einer erftaunlid^en Üppigfeit. Die 0rt*

fc^aften Derfd?u>in6en in IDäl6d?en Pon ^rud^tbäumen un6

Cypreffen, un6 in 6en ^el6ern perfd^lingen fxd} 6ie hänfen

6er l^cb^n 5U 6ic^tem (Seu)irr.

Die ^bcm von Spaxta bil6et einen Ceil 6er (Eurotas*

furd^e, 6ie 6urd? (Einbruch 5UJifd?en 6em Caygetos un6 6em

Parnon entftan6en ift. Tlndf pon ICor6en 6urd? einen breiten

Gürtel unu?egfamer Berge ge6edt, pom ZTleere 6urd? eine

bis 5U 500 m anfteigen6e ^ügel^one getrennt, ift 6as ^oE?le

£afe6aimon eine 6er abgefdploffenften £an6fd?aften pon gan5

(5ried?enlan6. Der nör6lid?fte Ceil 6er (Eurotasfurc^e ift Pon

^ügeüan6 erfüllt, 6er ^luf f?ält ftd? an 6er öftlid?en Seite,

meift in engem, geu?un6enem Cal. Da, n?o 6iefe ^ügel auf

6em redeten Ufer en6en, lag Sparta, auf fanften ^öl^en,

ol^ne lUauern, eine gan3 unl^ellenifd^e 2lnfte6lung. 2tber 6as

ftol5e Kraftgefül^l 6es fiegreid^en (Erobererpolfcs offenbart

ftd? 6arin. Hid^t 6ie pF^yfif^^" Be6ingungen maren ^ier

maggeben6, fon6ern 6er (El^arafter 6es VolUs unb feine ge=

fd^id^tlid^e Stellung $ur ^^ii 6er nie6erlaffung. Sü6lid? Pon
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Sparta bis 5U jener ^ügel5one 5tDtfc^en öem Curotas unö

6en fd^roffen XDänbm 6e5 Caygetos erftrecft ftd? 6ie alluptale

(£bene etiDa \S km lang unö \0 km breit. Beujäffert u>ir6

fie bnvd} 5al?Ireid?e Bäc^e, 6ie von grogen, nie perftegenöen

Quellen am ^uf öes Caygetos gefpeift meröen. So liegen

aud? l}\cv für <5etrei6ebau unö Baump|Ian5ungen 6ie öenfbar

günftigften Bedingungen Dor. Klimatifc^ gel?ört Me '^bim

von Sipavta 5um fontinentalen ^ypus mit ftarfen <5egenfä^en

5u>ifd?en Sommer unö XPinter unö 5U?ifd?en öen ^Temperaturen

öes iages unö öer Hac^t.

Daf Sparta öie fd?önfte €age \:}at unter allen Stäöten

(5ried?enlanös, öarin ftimmen ujol^l alle Heifenöen überein.

2Xn ^rud^tbarfeit ftel^t feine (£henc nid^t piel l^inter ZTteffenien

5urüc!. Unb ift fein IDinter raul?er als öer meffenifc^e, fo

beft^t es in öen langen 2\lonakn öer fommerlic^en ^lut in

l^öl}erem IlTage öie Dinge, öie Beilagen bringen: ^dfaiUn*

fpenöenöe Bäume unö fliegenöes XDaffer. So laöet öas Canö

mel?r nod^ als IHeffenien 5um (5enug öes £ebens ein.

XDie ift es gefommen, öaf u?ir mit öem XDort fparta=

nifd? alles be5eid?nen, mas öiefem (E^arafter öes Canöes

geraöesipegs miöerfpric^t ? (£s ift ein fc^roieriges unö um-

ftrittenes Gebiet, öas toir öamit betreten. XPir fönnen aber

öod? nodtf fopiel erfennen, öaf öie Dorer in Sparta in ^e=

fal?r rt>aren, öem (Einfluf öes Canöes 5U erliegen, öemfelben

Sc^icffal öer Pern?eid?lic^ung 3U perfallen, tpie öie öorifc^en

(Einujanöerer in ITTeffenien, u)ie fo piele noröifd^e Stämme,
öie an öie l:{üften öes ZTTittelmeeres porgeörungen ftnö. (£s

entfprid^t öer l^iftorifc^en (£rfal?rung, öaf öie €r!enntnis

öiefer (Sefal^r unö öer XPeg 5ur Rettung in öem Kopfe
eines ITTannes aufbli^te. Die Überlieferung nennt il^n Cyfurgos.

(£r rig fein Pol! mit fxd} fort 5U öem ^eroifc^en (Entfc^luf,

auf allen (Senuf 5U per5i^ten, um ein ^errenpolf 5U fein.

leidet anöers ift in ^il}^n öie entfc^eiöenöe XDenöung

erfolgt, ^udf l?ier ift es eine getpaltige Perfönli(^!eit, öie

in tt)eniger als einem falben ITTenfc^enalter öies mit allen

^afern an feinem Boöen, an feinen Ücfern ^aftenöe Pol!

5ur größten Secmadit umfc^uf.

So feiert öie Betrachtung 5U il^rem 2tnfang 5urüd. Die

Ilatur öes Canöes ift nur eines unter öen IHomenten, öie
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öen Derlauf 6cr <ßcfd?id?te porausbcftimmen. €benfo tDtc^ttg

ftnö Mc Deranlagung 5es Dolfes unö 6tc IDcItlagc. (ßemeinfam

ift if^nen, öa§ in if^nert 6er S^an^ 6er Kaufalitdt genau fo

unerbittlid^ waliti tüte in 6en Dorgängen 6er Itatur. 2lber

6te gc\d}xd}Ü\dfcn Dorgänge entl^alten ein Clement, bas 6em
Haturleben frem6 ift, 6ie 5reil?eit. Die grofen Perfönlid^feiten

ftn6 es, in 6enen 6ie5 Clement toirffam trjir6. Das geiftige

Permögen aber, in 6em 6iefe Kraft 5ur ^td\:}cxi tDur5eIt, ift

nid^t 6er t)erftan6 un6 nid?t 6er XDille, fon6ern 6ie fd?öpferifd?e

Pl^antafte, 6ie 6en 2Ttenfd?en tJerl^eifungspoUe 3il6er im

Spiegel 6er ^ufunft erfd^auen lägt.
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Von Stabixai Dr. 3ulius giel^en in ^^anffurt a. XiX.

IDenn idf ^zd^t l?atte, als id? im 3al?re \897 in einem

Feuilleton 6er ^ranffurter .geitung (d. \5, juIi, Hr, :(9^) 6ie

^orfdpung über 5ie Kunft öes Stäötebaues als eine „per=

nad^Iäffigte XDijfenfd^aft" be5eid?nete, fo Ifat ftd^ feit öem

€rfd?einen öiefes 2lrtifels öie 5ad?Iage Döllig ceränöert. Ka«

millo Sitte ift in 5er mol^berbienten XDeife 5U (£I?ren ge=

fommen, fein Bud? com ,,5tä6tebau nad? feinen fünftlerifd^en

(Srunöfä^en" f?at nun bereits öie öritte Zluflage erlebt un6

in öen 2trbeiten 3- Stubbens, H, ^enricis, p. Sd?uI^e=Icaum=

burgs unö anberer mof^lperöienter Sd^riftfteller fef^r mertpolle

(£rgän5un9en gefunöen; 6a5U ift, von Sitte begrünbet, von

®öde fortgefül?rt, eine geitfd^rift für Stäötebaufunöe entfianöen,

öie aud? öen fragen öer Stäötebaufunft öie gebül?renöe ^uf=

merffamfeit 5Utt>enöet, unö 5U Dorlefungen über öas Gebiet

gefeilt fi^ öie fel^r u)ilI!ommene €inrid?tung eines Seminars

für Stäötebaufunöe; aud? öie 2Xrd?iteften=, 3e5irfS', ^eimat^

fd?u^=, 2tltertumsüereine l^ah^n öie Fragen öes fünftlerifc^en

Stäötebaues 5um (ßegenftanö il^rer (Erörterungen gemacht

unö öie Stdötetage il^nen iE^re 2tufmerffam!eit 5ugemenöet»

So I}errfd?t auf öem Dor anöertl^alb 3^^^5^^"^^" üernac^^

läffigten Gebiet je^t ein reges £tben, aus öem fic^ I^offentlid^

aud? praftifd^e folgen in reii^em HIafe ergeben.

2X\xdi für öie öefd^id^te öer Stäötebaufunft finö im
gufammen^ang mit öiefer Belegung beffere ^age ^eran»
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gcbrod^en; in öcr Sammlung „Stäbtcbaulid^er Dorträge",

öie Me Cciter öes oben crrüdl^nten Seminars für Stäbkhau
herausgeben, l)ai 7Xi, (5g. ^^^^^i^^^^^t öie „fünftlerifd^en

Cel^ren aus 6er (ßefd^id^te 6es Stdötebaues" $u 5ie!?en begonnen

unö XD. 5^an5 in feinen „Bilöern aus 6er (Sefd^id^te 6e5

öeutfc^en Stä6tebaues" aud? fünftlerifc^e ^^^agen mitbel?an6elt.

Da5U meiert fxdf 6ie 3^^^ ^^^ grofen Publifationen Don

„Std6tebiI6ern", in 6enen 6ie ein5elnen 3au6enfmäler 6er

Stä6te nid?t nur an fidf, fon6ern aud? in il?rer 3e3iel?ung

5um Sta6tbiI6e erörtert wcvb^n o6er 6ie (£ntu)idlung 6es

fünftlerifd^en ®efamtbiI6es 6er Stabi gera6e5U 6en Ieiten6en

^a6en für 6ie Betrad^tung biI6et, un6 es ift 6amit für 6ie

Öef^ic^te 6er Baufunft ujol^l en6gültig 6er groge ^ortfd^ritt

gewonnen, 6en ^oet^e 6ereinft por 6em ZlTinerpatempel Don

^ffift in fur5er 2ln6eutung gefor6ert l^at, n?enn er perlangte,

„man foüte nid^t allein 6a5 ®ebäu6e 5eid?nen, fon6ern auc^

6ie glücflid^e Stellung".

XDill fte 6iefer ^or6erung ®oetl?es genügen, fo ermäd^ft

6er (ßefd^id^te 6er Baufunft o^ne 3u)eifel eine ganse ^üüe

neuer Richtlinien un6 2lufgaben; fte muf für 6ie Vergangenheit

6as tun, mas eine — lei6er nod? Diel 5U n)enig als (ßegen»

ftüd 5ur d?eater= un6 Citeraturfritif für 6ie (Dffentlid^feit

nu^bar gemor6ene — Kunftfritif aud? 6en in unferer 3eit

entftel?en6en Bauujerfen gegenüber l?offentlid? mel^r un6 mel^r

5U üben lernt : fte mug, faft möd^te id? fagen, r>on 6er morpl^o^

logifd?en 5ur biologifd^en Betrad^tung übergel?en, je6enfalls

6as ein5elne Baurr>erf ftets un6 nic^t in le^ter Cinie im
gufammenl?ang mit feiner Umgebung b^tvad}tcn un6 6urd?

grun6fä^lid?e ZCntt>en6ung 6iefes Derfal^rens 3U un6 mit 6er

6efd?id?te 6er €in5elbauu?erfe jugleic^ eine öefd?id?te 6er

größeren un6 fleineren Baufompleye 6es Sta6tbil6es fd^affen,

ujobei alle 6ie Be6ingungen 5U erörtern fin6, unter 6enen,

5. C im Kampf mit mef^r 06er ipeniger bered^tigten praf*

tifd^en Rüdftc^ten, üielfad? aud? unter 6em (£influg religiöfer

^or6erungen, ard^iteftonifd^e <Sefamtbil6er ftd? enttDideln.

3u 6er Kunftgefd?id?te gefeilt ftd? 6abei 6ie Künftler«

gefd?id?te in an$ief?en6er IDeife; eine lange Reifte pon fd^öpfe»

rifd?en (ßeiftern auf 6em (Gebiete 6er Stä6tebaufunft, beginnen6

mit 6en antifen ITIeiftern, einem ^ippo6amos ron IHilet un6
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2lpoIIo6orus von Damasfus, lägt 5U öem Het5 6er fad^Itc^en

Probleme bas 3ntereffe am Perfönli^en I?tn5utreten unb fixlfxt

be[on6ers flar por ^ugen, tpte es in 6er ^at eine „föniglic^e

Kunft'' ift, um 6ie es ftd? bei 6em 5tä6tebau I?an6elt. Scharf

fd?ei6et ftd^ 6abei 6ie auf 6en blofen äußeren €ffeft be6ac^te

Sc^eingröfe pon 6em 2l6el majorer, nad^l^altiger Schaffens!raft,

un6 es tritt sutage, 6af 6iefer ^vozi^^ fünftlerif^er Be-

tätigung pielleid^t mel?r als irgen6 ein an6erer 6en IDert

06er Hundert 6es ^eitgeiftes 5um TXusbvnd bringt, tpie er

ft6 in 6er Perfönlic^feit un6 6em S(^affen 6er fül}ren6en

ITIänner 6er (Epod?e fpiegelt.

Pon 6en i6eellen IDerten aber, 6ie 6er Befd^äftigung

mit 6er ^efc^ic^te 6er 5tä6tebau!unft eignen, foll einer noc^

mit einigen XPorten befon6ers ^erporge^oben n?er6en: wev

fxdf ^ineinperfenft in 6ie Hei5e alter 5tä6tebiI6er, in 6em
iper6en aud? 6ie Beftrebungen Ieben6ig, 6ie unter 6em Hamen
6es „^eimatfd^u^es" 6ie 2ibw^l}v biI6en gegen 6en Unfegen

einer einfeitig Pon materiellen 3^^^^^ff^" beftimmten Un-

fultur, mie fie 6as BiI6 fo mandi^v mo6ernen Siabt o6er

5ta6tgegen6 gef(^än6et liat; es ftärft fid? in il^m 6as ^efül^l

6er Derantu)ortlic^!eit gegenüber 6em XDer6en, 5id?u)an6eln

un6 Dergel^en 6es 5ta6tbiI6es, 6as feine un6 feiner IHitbürger

Umgebung biI6et, un6 6ie ^efd^id^te voxxb audi ba 5ur Cel^r-

meifterin 6es Cebens, in6em fte u. a. 5eigt, wie in ^^xkn 6es

Perfalls 06er 6er Be6roI?ung u)ir!Iid)er 3""^n!ultur aud? 6ie

Stä6tebau!unft aufl^ört, ftd^ 5U betätigen, un6 ^öi^ftens ein

l^ol^ler Prunf 6ie feine XPirfung aller intimen Hei5e 5U erfe^en

fud^t. XDas ZTtori^ Carriere feiner5eit als „Kunft im 3u=

fammenl^ange 6er "Hulturentmicfelung" 5um (Öegenftan6 ein-

gel^en6er Betrachtung gemacht Ijat, bas fin6et in 6er öefc^id^te

6es Stä6tebaues mit feinen be5eid?nen6ften ^us6rud.

Klare ^id)tlinien für eine frud^tbare gefc^ic^tlic^e Be-

trad)tung 6er Stä6tebau!unft 5U geu)innen, ift nid^t gan5 leidet,

un6 audi 6ie ITTetI?o6e 6iefer Betra^tung im ein5elnen be6arf

nod? fel^r 6er Perpollfommnung, u>ie 6enn 5. B. 6ie 5ta6t-

plane, 6ie i^r 6ienen foUen, meines (£rad?tens nad? einl^eit-

lid?en <Seftd?tspun!ten fe^r piel ausgiebiger geftaltet iper6en

muffen, in6em fefte Be5eid?ungen für 6as Had^einan6er 6er

perfd?ie6enen Bauperio6en pereinbart, ebenfo 6ie pon öffent«
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ltd?cn Bauten eingenommenen ^etle 6es Staötgebtetes von

6en mit H)of?n^äufern befe^ten Be^irfen bnvdf ein für alle=

mal beftimmte ßavhtn beutlid? unterfd^ieöcn unb öie Hipeau^

unterfd^ieöe innerl^alb 6es (5efamtgebietes grimbfä^Iid? 5um
2lu56rucf gebrad^t roeröen muffen. (Es ift aud^ auf öiefem

Gebiete nid^t nur aus (ßrünöen 6er n:)ünfd?ensu)erten Voü-

ftänöigfeit öes gefd?id?tlid?en Bilöes nötig, auf 6as 2lltertum

5urücf5uge^en
;

geraöe öie 2trt 6er 2(nalyfe 6es 5ta6tbiI6es,

tpie fte 6ie 2lufgabe 6er ard?äoIogifd?en ^orfd^ung mit ftd)

bringt, fc^afft 6ie beften (5run6Iagen für 6ie (Erfüllung aller 6er

eben aufgeftellten ^oröerungen ; aud? ift es überaus Iel?rreic^ 5U

feigen, vok ftd? gegenüber 6em 2lltertum 6ie für 6ie ard^itef^

tonifd^e (Sefamtmirfung n?ertr)olIen ^aftoren 6es 5ta6tbiI6es

rerfd^oben ^aben ; 6ie fyftematifd^e Betrad)tung 6iefer ^aftovcn

aber biI6et naturgemäß neben 6er 6er 2tlignements einen

Kernpunft für je6e erfd^öpfenöe ©efd^id^te 6er Stä6tebau!unft.

^ür 6as 2lltertum müröe 6ie 2lufgabe 5unäd^ft voolfi

in einer fritifd^en Neubearbeitung 6es Stoffes beftel^en, 6en

ror nal?e5u 50 3^^^^" ^^^ emfige ^leig 6es ^allenfer Pro=

feffors ^oifann ^einric^ üraufe in feinem Bud^e „Deinofrates

06er ^ixüCf V}aus un6 Palaft, Dorf, 5ta6t un6 2left6en5 6er

alten XDelt" aufgef^id^tet l}ai; eine fold^e Neubearbeitung

mügte por allem 6ie reid^en Crgebniffe 6er neueren Tlus-

grabungen permerten, 6ie unfere Kenntnis 6er antifen 5tä6te--

baufunft auf eine gan5 neue ®run6lage geftellt I^aben; 6oc^

aud? 6ie literarifc^en Quellen müßte fte meit fyftematifd^er

I;eran5iel?en, als es pon Kraufe }:}at gefd?el?en fönnen; 6ie

fc^riftlid?e Überlieferung ift ujeit n?eniger 6ürftig, als es auf

6en erften Blicf fd?einen mag. ^el^len uns aud? Iei6er 6ie

0riginalfd?riften 6er großen 5tä6tebaufünftler, 6eren Icamen

ipir l}kv oben bereits fennen gelernt l}ahcn, fo hfahen w\t

bodf mand^e Spuren 6es I(ie6erfd?lags il^rer €el?rcn in 6em
^rd?itefturbuc^ 6es Pitrup, beft^en eine gan5e Keilte aud? für

öie ©efc^id^te 6er Stäötebaufunft mid^tiger Stä6te=€nfomien

(Coblieöer auf Stäöte), 6eren Pon einem guten Kommentar
begleitete Sammlung eine öanfbare 2lufgabe fein ujüröe,

un6 fönnen 6od? aud? 6en 0eograpl?en un6 perujanöten

Sd^riftftellern, por allem 6em Periegeten Paufanias, mand^e

ipertPoUe Xloti3 entnel^men, öie an ttb^n getpinnt, rpenn
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man ftc in öcn Hal^men einer nadf feften ©eftd^tspunften

fYftematifd? georöneten Betra(^tung einfügt; es foll f^ier

ipenigftens mit einigen 5tid?tpörtern fur5 angeöeutet toeröen,

tDie eine foId?e Betrad/tung nadf meiner 2(nftd?t ftc^ geftalten

mügte: I. €nttDicfeIung öes Staötbilöes nad} (5runörif unö

2(ufrig im allgemeinen: Einlage öes Stragenne^es, Syftem

6er Bilöung freier piä^e, Stabtermeiterungen, Staöterneu»

erungen, fünftlerifd^er ^usgleic^ unö fünftlid^e S^affung von

Icipeauunterfd^ieöen ju fünften bes Stabtbilöes, (5eftaltung

6es Staötbilöes im Perl^ältnis 5U 6en Dorl^anöenen ®ett)äffern,

Perteilung 6er btbaukn un6 6er unhehankn ^läd^en fomie

6er Hu^bauten un6 6er fonftigen Bauten im 5ta6tgan5en

un6 in 6en ein5elnen 5ta6tbe5irfen, IL (£nttt)idelung 6er

ein5elnen ^aftoren (06er demente) 6es 5ta6tbiI6es: Siabi'-

mauern un6 Hu^bauten im Sta6tinneren : Stragenbauten,

Brüden, ZHarftanlagen, <ßerid?tsgebäu6e, Einlagen 5ur XPaffer»

rerforgung, lDan6eIl?aIIen un6 Parfanlagen, ^at^dufer, 2lr»

d?iüe, Bil6ungsanftalten einfd^Iieflid?6erBibIiotI?efen,C^ermen,

Kafernen, XDol?nl?äufer un6 paläfte, (5rabanlagen
; fonftige

Bauten im Sta6tinneren : Cempel un6 Elitäre, Cl^eater un6

2lmpl?itl?eater fomie <D6eon:= un6 Cirfusbauten, €l?ren6enfmciler.

^ür 6ie 5tä6tebau!unft 6er Heu5eit l)at f\d} 6iefe ^ei!^e,

namentlich in il^rer 5u:)eiten Gruppe, pielfac^ üerfd^oben un6

Derän6ert; neue^aftoren 6es 5ta6tbii6es (Perfel^rsbauten wu
BaE?nI?öfe u. 6ergl.) fin6 f^in5ugetreten, an6ere in ^ortfall

gefommen, auc^ 6er ^unftionsu?ert 6er ein5elnen ^aftoren

gegenüber 6er ^eftaltung 6es 5ta6tbiI6es l}at ftd? 5um Ceil

n?efentlid? rerän6ert, 5. B. l}at bei ZHarftanlagen, XDo^n^

l^äufern un6 tEB^eatern eine gan5 an6ere 2ivt un6 ein gan5

an6erer ®ra6 ard^iteftonifd^er 2lufentt)irfung pia^ gegriffen.

2tber gera6e 6ie Beobad?tung folc^er Unterfd?ie6e ift lel^rreic^

un6 liefert frud?tbare 6efid?tspun!te für 6ie <5en:)innung einer

Sftl^etif 6es Städtebaues, 6ie ftd? nur auf gefc^id^tlic^er @run6»

läge fd^affen lägt.
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Don Profeffor Dr. 3of?ann ©eorg Sprengel in ^ranffurt a. HI.

Unfer gcfamtes ^etftesleben tDur5eIt in 5er Sprache,

rpeld^e i^m Jn^alt $uglei^ un6 ^otm perlei^t, öen bntdf

6ie Sinne permittelten Stoff ins Beipuftfein erl^ebt unb ge*

ftaltet. 3^^^ Sprad^e poll5ieI?t öies (5cfd?äft in eigenartiger

XDeife un5 gibt öamit öem Dorftellen unö XDoIIen öer Sprad^=

gemeinfcbaft il^r befonöeres (Gepräge; bas öeiftesleben jebes

Polfes beftimmt fidf öemnac^ gan5 tDefentlid? 6urc^ feine

Sprache. Durd? öie 2Ttutterfprad?e tperöen roir $u ZTTenfd^en,

nur aus öer ITTutterfprac^e I^eraus fönnen toir öas ZTTenfc^^

fein begreifen; in öer ZHutterfprad^e ift öarum aud? öer

eigentlid^e ^runöftoff aller 3u9^"^^^3i^^^^9 gegeben.

Die gegenwärtige öeutfd^e Sprache ift öas (Ergebnis

öes jal^r^unöertelangen geiftigen Sd^affens unferes Dolfes, öas

feit 5U)ei 3^^^t^ufenöen öie befonöere ^äl^igfeit beriefen ijat,

öie mannigfad^ften fremöen Kulturelemente in fid? auf$u*

nel^men unö öod? im Kern ein gan5 eigenes 5U bleiben. 3"
öen legten fünf ITtenfc^enaltern l}at ftd? öie öeutfd^e Sprache

5U einer grofen nationalen l{ulturfprad>e pon faft unbe=

gren5ter 2iusörucfsfäl?igfeit ausgemad^fen. 2lud? oon öiefem

öefic^tspunft aus muf öesf^alb öie ^oröerung erf^oben meröen,

öag unfere ZTTutterfprad^e nid?t nur öen ^usgangspunft,

fonöern aud? öen n?irflid^en Kern unferer 3ugenöer5ieE}ung bilöe.

^um (5efamtbegriff öer Spvadfe gel^ört als mid^tigfte

geftaltenöe unö 3"^^^* gebenöe Kraft öer Umfang alles

öeffen, was öarin an abgefd?loffenen (5eiftestt)erfen Don einsei«

) Die corfteljcnben Betrachtungen bilben einen 2Ius3ug aus ben

allgemeinen €r3rterungen bes Dortrags, an bie fid? fpe3ieUe 2lusfül^rungcn

über eine 2IusroatjI 3ur Sc^uUcftüre geeigneter moberner Didptungen nebfi

iiteraturnad^roeifen anfcf?Iie§en. Die gan3e 2lrbeit foü im Derlag von

iriori^ Dieftermeg, ^ranffurt am Hlain unb Berlin, im 3'^"uar ^9^
als befonbere Drucffdjrift erfd?einen.
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nen fd?öpfertfd?en (5eiftern als (Erlebnis unö (Ergebnis i^res

IHenfc^feins nieöergelegt rporöen ift, bas nationale Sd^rifttum,

insbefonbere 6ie im eigentlid?ften Sinne öas £eben neu-

fd^affenöen IPerfe 6er Di^lfunft. Demnach ift unfere National-

literatur por allem anöeren berufen, öen geiftigen ZTTittel-

punft unferer PoIfs= un6 3iiÖ^"^^i^^ii^9 ab5ugeben. 3" ^^^

Did^tung aber flauen mir öas €eben fo, tpie es 6er Poet

aus 6en Porausfe^ungen feiner ^eit I^eraus erblicfte un6

geftaltete; fie u?ir6 6arum aud^ 6ie ftd^erfte un6 per-

ftän6Iid?fte (£infül?rung in 6en ®eift 6er geit abgeben. Das
portrefflid^fte (5efd?id?tsbud? muf 6aneben un5ulängli(^ bleiben.

Sd^on Sd^iüer l}at neben 6ie gefd^id^tlic^e XOaifvl}^xt 6ie

pl?iIofopI?ifd^e o6er Kunfttpal^rl^eit gefegt un6 il^ren X)or5ug

por 6er erfteren I^erporgel^oben.

Zcun l}ai je6er «Zeitraum nationalen Cebens fein be=

fon6eres (Gepräge. Die Befon6er!?eit 6er 6eutfd?en Dichtung

^TTi \^, ^a\:}xl:}nnbnt feit 6em ^tusgang 6er flaffifc^-roman*

tifc^en Betpegung ift in 6er 5ad?lid?!eit 5U fud^en, in 6em
IDirflid^feitsftnn, 6er 6ie ©egentpart 5U erfaffen un6 6as

®egenu)artsbiI6 in pielfad^ neue aus 6en neuen Stoffen er»

mad^fenöe Kunftformen 5U faffen fud^te. Diefe (Entmicflung

fielet offenbar in engem 3iif^^^^^^^"9 einesteils mit 6em
6amals ftd? ausbiI6en6en ^nkv^^^e 6er §z\t an fid} felber,

an il^rer Staats-- un6 ^efellf^aftsform, an6erfeits mit 6em

2luffd^n?ung 6er eyaften XDiffenfc^aften. XPir be5eid?nen 6iefen

Zlbfd^nitt unferes Sd^rifttums, 6er nod? nid^t abgefc^Ioffen

ift, als 6en 6es Realismus un6 5a>ar in 6er grogen ZTIel^r*

^eit feiner d?ara!teriftifd?en un6 be6euten6en (Erscheinungen

als poetifd^en Realismus, 6er auf eyafter pi^antafie beruF^t.

Befreit pon 6em dftl^etifd^en 3^^^^^ ^^^ Klaffif, 6ie im
^ried^entum 6as abfolute ZTTag 6er fünftlerif^en Dinge 5U

erbliden glaubte, Ijattz 6er Healismus 5ugleid) 6ie p^antaftifc^e

^ügelloftgfeit 6er Homantif gebän6igt, fic^ 6ie ftarfen ^nrnn-

fräfte 6er i6ealiftif^en ^eiftesrepolution 6es \S, 3^^^^un6erts

5U wal}vm geu?uft un6 u?ar nod? nic^t 6em dftl^etifd^en 3^^*

tum 6es Naturalismus perfallen, 6er gegen (En6e 6es 3^^^'

I^un6erts 6ie pöllige Übereinftimmung 6er Kunft mit 6er Icatur

5um giel fe^te. So 6rängte 6er gefun6e (5eift 6er mo6ernen

Dichtung me^r un6 mel?r 5ur ©eftaltung 6es eigenen XRenfd?»
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feins, unö öies gefd^al? 5U einer §c\i, ba bas Deutfd^tum aus

5en Kräften feines Polfstums unö feiner 6ie 3al?rl}un5erte

F^inöurc^ läl) hcljanpUUn (Eigenart I^eraus nad} enölid^er

nationaler un6 5ugleid) inöiDiöueller (Erneuerung im um=

faffenöften Sinne rang. 3" ^^^ grofen Strom öer realiftifd^en

Did^tung mad^en fxd} öauernö örei perfd^ieöene Unterftrömungen

bemerflid?, öie beiben nad? 6em l{Iaffi3ismus unb öer ^omantif

I?in ^üE^Iung fud^enöen unö öie auf öie unbeöingte Haturmal^r^

f?eit öes Haturalismus l?in5ielenöe. 2lUe örei finöen ftd? fd^on im
beginn öiefer (£nta>idlung porgebilöct bei ^einric^ Don Kleift;

öie flaffijiftifc^en €inf[üffe seigen ftd? öort mel?rfac^ in öer

äuferen S^tm, öie romantifc^en mad^en ftd? in öer inneren

^orm üielfad? geltenö, öie naturaliftifd^en üortriegenö in öer

Stoffu)al?I unö in öer DerDoüfommnung öer Ced?nif.

Kleift ftel^t in jeöem Sinne an öer Sd^n^elle öiefes 3^^^'

^unöerts öeutf<^er Did^tung, unö, oI?ne öaf er felbft irgenö

tpeld^e unmittelbare IDirfung l}ätU ixhtn fönnen, öarf man
fagen, öaf alle beöeutenöen poetifd^en (£rfd?einungen öes

3al?rl?unöerts innere 3e5iel?ungen irgenö meld^er 2lrt 5U il)m

auftoeifen. XDäl^renö öie (Epigonen öes l<Iaffi5ismus, öer unfere

Did?tung mit XDerfen pon faft unpergänglid^er Kraft befd^enft,

feine gefd?id?tlid?e 2lufgabe aber mit öer Iceubelebung öes

fünftlerifd^en ^^rmgefül^ls nac^ antifem Porbilö erfd^öpft i}at,

im Perlaufe öes 3<i^^^unöerts 5U?ar ftets ein breites Publifum

fanöen, jeöod? oE?ne jeöen (Einfluß auf öen f)öl?entpeg öer

literarifd^en (Enttt?idlung blieben, öurd?örang öie ^omantif

fauerteigartig öie moöerne öeutfd^e Did^tung unö entfaltete

an öer neuen 3*^^^^^"^^*^^^^"^^ tt)ieöerum meitgreifenöen

(Einfluf. Die grogen Vertreter öes reinen 2^ealismus er»

fd^einen feit öen piersiger ^aijxen auf öem pian unö rcid^en

bis 5um 2lusgang öes 3^^^^unöerts. 3" ^^" ad?t3igcr

3ci^ren fe^te mit öem Icaturalismus eine neue Citeratur*

repolution ein, öie ol^ne Boöenftdnöigfeit unö innere Kraft

porüberraufd^te, arge Permirrung anrid^tete, aber aud? poft=

tipem, freilid? längft porf^anöenem ^ortfd^ritt in öer 2in\-

faffung unö Bel^anölung öer 2(ufgaben öer Pocfte 5um Purd?^

brud? perl?alf. lind} öem poetifd^en Realismus, öem um öie

3al?rl?unöertu?enöe eine neue Sd?ar ftattlid?er Calente ermud^s,

gab öer Icaturalismus frud^tbare 2lnregungen. Daneben
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madft [xdf eine neuromantifc^e Bemegung unö aud? eine neue

iöealiftifd^e ^td^tung geltenö. Der ^dtpunft öer 3^^^^=

l^unberttDenöe fenn5eid?net ftd? als eine 3^^^ ^<^5 Sud^ens

nad? einem neuen fünftlerifd^en 36eal, entfpred^enö 6em
(5efamtringen unferer I^eutigen Kultur nad) einer neuen

Perfönlid^feit.

Der auf lebenswahre 5ad?Iid?feit gerid^tete (5eift 6es

moöernen Sd^rifttums l}at eine poetifd^e Gattung fo5ufagen

neu gefd^affen, jeöenfalls 5U einer bis balfin nicbt gefannten

2tus6rucf5fä(?ig!eit unö fünftlerifd^en XDirfung ausgebildet,

öie poetifd^e Profaer5äI?Iung, Vornan unö Icooelle. ^ud} öie

^ormfunft öes inneren €rlebniffes, öie tyxxf, l}at fxd} feit

(5oetI;e bei uns mit einer Dielfeitigfeit, tEiefe unö Kraft

entn?idelt, nod? in jüngfter ^eit eine bunte ^ülle neuer eigen=

artiger Blüten ge5eitigt, öaf man in öer öeutfd^en Cyrif

öiefes Zeitraums üielleid^t öen ^ipfelpunft aller lyrifd^en

^ormfunft erbliden öarf.

3m Drama l}aüz öie Klaffi! eine ^6l}c erreid^t, öie

in öiefer 2Xrt faum 5U überbieten xvav, mäl^renö öie 2?omantif

mit il^rer 5erfliefenöen XDiüfür gegenüber öen poetifd^en

formen öiefer gefd^Ioffenften aller poetifd^en Gattungen

feine föröernöen 2(nregungen 5U geben permod^te. Dod? l}at

fpdterl^in öas romantifd^e Drama in Kid^arö XDagner auf

öem bereits von Kleift geal^nten, von €. C 2X, ^offmann
Dorge5eid?neten XDege öer ZHuftf eine grof5Ügige Deru)ir!=

lid^ung erlebt, woxxn öer Cypus öer moöernen 0per ge»

fd^affen tr>uröe. 3" !laffi5iftifd?en formen bewegte ftc^ nod^

großenteils ^ran5 @rillpar5er, erfüllte fte aber 5uerft mit

moöern inöipiöualiftif^en (5eftaltungen. hingegen ftellte fic^

;5rieörid? ^ebbel öie 2tufgabe, Probleme öer (Segenwart

in eine neue öem neuen Stoff entwad^fenöe ^orm 5U faffen,

unö begrünöete öas fo5iale Drama. Bei il^m unö 0tto

Cuöwig begegnen wir 5uerft öer XDirfung öes ZHilieus, öas

fpäter im naturaliftifd^en Drama unter 3^f^"f^^^ (Einfluf

eine bel^errfd^enöe Stellung gewann. 2tus öem Haturalismus

erwud^s in ^erl^arö Hauptmann ein ftarfes öramatifc^es

Talent, nad^öem in iln5engruber öer Realismus unö in

IDilöenbrud? aud? öas iöealiftifd^e ®efc^id?tsörama nod? Per-

treter pon bemerfenswerter ©eftaltungsfraft gefunöen liaiUn,
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öie betöe and} Berül?rungen mit 5er i^re ^dt bel^errfc^enöen

Strömung aufrpeifen.

Die literarifc^e ^orfd^ung, öie geraume §^xi gegenüber

6er mobernen Did^tung eine Dornel^me ^urücff^altung un6

fü^Ie Hic^tad^tung an öen Cag legte, öie auc^, fo lange fie

unter 6er 2XlIeinI?errfd?aft 6es flaffi5iftif^en Dogmas ftan6,

gan5 aufer 5tan6e n?ar, 6er romantifc^en un6 realiftifc^en

Dichtung geredet 5U n?er6en, l}at neuer6ings eine erfreulid?e

Sc^menfung Doll5ogen un6 fidf mit rüF^rigem (Eifer 6er Klärung

aller 6er in 6er mo6ernen Poefte entl^altenen pielfeitigen un6

U)eittragen6en neuen Probleme I?ingegeben. Xfian 6arf fagen,

6ag voiv freute ausreid^enö flare Porftellungen pom XDefen

6er mo6ernen Citeratur, Don 6er Tlvt un6 3e6eutung i^rer

ein5elnen (Erfc^einungen bis $um Haturalismus ^in beft^en

— n?äl?ren6 ftc^ 6ie allerjüngfte (Entmicflung in manchem frei»

lic^ nod? nid?t Döllig überblicfen lägt.

Das 5d?rifttum 6es \^, ^aljtijunbevts ermeift fxdf ganj

u?efentlid? als eine organifc^e ^ortbiI6ung 6er grun6Iegen6en

Anregungen, 6ie, in 6er ICuItur 6es \8, 3<^^i^^un6erts be=

grün6et, oon 6er !Iaffif^=romantifd?en (ßeiftesrepolution aus=

gingen, in 6enen 6as pom DreifigjäE^rigen Kriege 5ertretene

Deutfd^tum u?ie 6urc^ ein IDun6er fidf mit neuem ttbzn er*

füllte. 3^ irtittelpunft 6iefer mo6ernen ^enaiffance ftan6

6ie Befreiung pon 6en fte einengen6en überfommenen, er=

ftarrten Cebensformen, 6ie 5U einer ftets erneuten Xladi'-

Prüfung 6er ftttlic^en ®run6Iagen menfc^Iic^er öemeinfc^aft

fül?rte. Durc^ 6ie pom Sturm un6 Drang bis 5ur Komantif

I?in ausgelöften Kräfte tt)ur6e 6iefe 5unäd?ft pon ^ried?enlan6

un6 3^^^^^^" ^^^ befruchtete neue 6eutfd?e Kultur mel^r un6

me^r in 6en IcäE?rbo6en 6es eigenen Polfstums perfekt, un6

6iefe nationale IDen6ung fam im \^. 3ö^J^^un6ert 5U PoUem
Durc^brud?. (Ein fd?roffer <5egenfa^ 5U)ifd?en 6er Denfipeife

6es ^8. un6 ^9- 3^^^^^"^^^^^ 5^^9^ P<^ ^^ t)erl?ältnis 5um
Staat Das 3"tereffe 6es 3"^^^i^iiums an 6en Cebensfragen

6er ^emeinfc^aft ermac^te, 6er ein5elne begann an il?rer 2(us»

geftaltung teil5unel?men, mod^ten auc^ 6ie (frgebniffe 6iefer

Beftrebungen ijinter 6er (£rn?artung immer nod? $urüdbleiben

;

groge nationalpolitifd^e giele un6 fo5iaIe Ztufgaben gaben

6em £tben 6es einseinen ipie 6er (5efamt^eit neue roertpoüe



Die neuere beutfc^e Dtdjtung in ber Sdjule. 253

2(ntriebe. Die tPtrtfd^aftltd^e €ntir>icflung fü!?rte 5um (Empor'

ftcigen 6er unteren Polfsfd^id^ten, bas fxdf im BiI6 öes natio»

naien Cebens frdftig geltenö mad?te. Das gufammentpirfen

unö bie Heibungen 5er inöiriöualiftif^en, rölfif^en un6

fosialen Betregung perliei^en 6em ^eiftesleben öes \9. 3^^^^'

^unöerts ein gan5 neues Gepräge. Da5U tritt eine aufer=

or6entIid?e Vertiefung öes Icaturgefül^ls, eine Verfeinerung

öes gefamten (5efül?lslebens, öie 2lusbilöung öer fünftlerifc^en

2tnfd?auung unö 2lusöru^sfäl?ig!eit, es entftanö öie für öie

ITToöerne fo fenn5eid?nenöe Hei5famfeit, öer fxdf allmäE^Iic^

ein von öen l^oc^gefteigerten 2lnfprüd?en an öie 2Xrbeits!raft

tr?ie (5enuffäl?ig!eit I^errül^renöer §uq von ITTüöigfeit beige--

fellte. Die tiefgreifenöe (£ntu?i(flung öer Haturu^iffenfd^aften

mad?te ftc^ andf im pE?iIofopl?ifd?en XDeltbilö geltenö. Der

2luffd^tt)ung r>on ^ed^nif, 3"^wftrie unö ^anöel, öie 5U=

neE^menöe XDoI^lt^abenE^eit übten erl^eblic^en (finfluf auf öie

innere unö äugere £ebens^altung. pi^ilofopf^ifd^er unö pra!=

tifd^er IHaterialismus begannen gegen öen iöealiftifd^en ICerD

öer Hation 5U ringen, ein tiefer Peffimismus ergriff Diele

Gemüter. Gegenüber fold^en gefäl^rlid^en bemalten beujäl^rte

ftc^ öauernö öie ungefd?u)äd?te ©efunöl^eit öer Polfsfraft

unö ein geu?altiger, leiftungsfäE^iger Drang nad^ ^ortfd^ritt

auf allen Cebensgebieten. 2llle öiefe Kräfte öes moöernen

Cebens öer Ication rangen nadf fünftlerifd^em 2lusörucf, nadf

poetifc^er öeftaltung, mugten notu)enöig öer poetifc^en Citeratur

il^ren Stempel auförücfen. Das C{?ema von öer IHenfd^l^eit

großen ^egenftänöen nal?m fomit mannigfad^e neue (Seftalten

an unö beöurfte öal^er aud? neuer !ünftlerifd?er Ztusörucfs-

formen. €s ift nic^t 5U perfennen, öaf infolgeöeffen öie Did^tung

öes \9* 3af?rl^unöerts ftc^ Don öer öes Dorausliegenöen geit^

raums nadf 3"^^^^ ^^^ i^orm nid^t unmefentlid? unterfc^eiöet,

unö ebenfomenig fann man öie Hotroenöigfeit überfeinen,

unfere 3^9^"^ ^^^ l^eute in öas Perftdnönis öes poetifd^en

Bilöes öer ^dt, aus öer fte felber ermad^fen ift, ebenfomoE^I

ein5ufül?ren mie in öas öer rorausliegenöen grunöbauenöen

Citeraturperioöe.

€ine fc^mere Oufc^ung u)dre es, n?olIte man annel?men,

es genüge eine grünölic^e 3^fanni^d}a\t mit öer Klaffi! öes

^8. 3^^J^^unöerts, um auc^ öie Homanti! unö öen Realismus
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of^ne tpetteres 5U perftel^en. XOk voäve es möglich, von boxt

Ifzt bk IHafftäbe 5U nel^men für öie rid^tige 2lujfaffung

romanttfd^er unb rcaltftifd^cr Poefie, il^rer PortDürfc \xnb

formen, für 6te €rfenntnis il^rcr menfd^lic^cn Beöeutfamfeil,

tE?rer poetifd^en Xüalfvlfcii, t(?rer fünftlertfd^en ©eftaltung?

Icur tuenn bas l^eranroa^fenöe (5efd)Ied^t alles 6ies b^obadikn

unb begreifen lernt, voivb fein literarifd^er ®efd?macf öerart

ausgebilöet iperöen fönnen, 6af es mit eigenem Urteil auc^

6em poetifd?en Sd^affen unferer Cage gegenübersufte^en

permag, Unb gerabe öarin liegt offenbar eine nic^t 5U unter=

fd^ä^enöe Kulturaufgabe 6es öeutfd^en Unterrichts, öeren 3e=

öeutung öie gan5e (5efd^id?te 5es literarifd^en ^efd^macfs im

^9. ^al}vl)nnbzti mit tparnenöer (Einöringlid^feit preöigt. Daf
öamit sugleid? einem ebenfo bered^tigten mie ftarf empfunöenen

Beöürfnis unferer 3^9^"^ felber Genüge gefd^ief^t, ift eine

allbefannte unb 5ugegebene ^atfad^e. (£s fommt nod? ^in5U,

5a§ geraöe öie Befonöerl^eit öer moöernen Did?tung öer

£igentümlid?feit öes jugenölid^en ^eiftes entgegenfommt.

Denn öiefer neigt 5ur Beobad^tung öer tDirflid^feit ; öie ^aU
fad^en öer iljn umgebenöen Crfd^einungsujelt 5iel?en il?n por

allem an, unö er oerleugnet aud^ in feiner Kunftbetrac^tung

nid^t leidet öiefe Einlage, 5U öer ftd? infolge öer nod? nid?t

öurd? öie (£rfal?rung ge5Ügelten Beu?eglid^!eit öes jugenölid^en

©eiftes eine Porliebe für pl?antaftifd?e 2iusgeftaltung öiefer

(£rfd?einungsu)elt gefeilt; öie ^ug^nb ift mit anöeren XPorten

realiftifd? unö sugleid? romantifd? gerid^tet. 2indf öiefe

pfyd?ologifd?e Catfad^e beftätigt öie Beöeutung öer moöernen

£eftüre für öie Sd^ule. Xiadf alle öem u?irö man jeöe l^ö^ere

Sd^ulbilöung, öie auf eine ausreid^enöe (Einfüf^rung in öie

öeutfd^e Did^tung öes \^, 3<^Wwnöerts abfielet, in einem

gan5 ujefentlid^en Punfte als un5ulänglid? be5eid^nen muffen.

Ceiöer bleibt in öen preugifd^en £el?rplänen pon \^0{

öie Did^tung öes \^, 3ö^i^^unöerts mit 2lusnal^me öes Kleift»

fd^en 4ol?en5ollernöramas, 5tt>eier öer ^ntife entnommenen

^ragööien (5rillpar5ers unö eines ^inipeifes auf öie neuere

Cyrif pom öeutfd^en Unterrid^t pöllig ausgefd^loffen, fo öag

man ftd? permunöert nad? öen Urfad?en öiefer fc^einbaren

2lbneigung öer preugifd^en Unterrid^tspermaltung gegen öie

neuere öeutfd?c Dichtung fragt. 3^ allgemeinen öarf man
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öartn tr>oI?I eine Dorftd^tige amtltd^e <gurücff?altung gegenüber

einer Iceuerung zvhixdm. IDeiterl^in fommt in Betracht,

6ag bei 5er porf^anöenen, f^on an fxdf vöüxg un5ureid?enöen

^al}l 5er 5eutfd^en £eE?rftun5en eine (Srmeiterung 5es Stoff*

gebietes von üorn{?erein untunlich erf^einen fonnte, mochte

fte andf aus fad?Iid?en ®rün5en fid? nod} fo fel^r auf5rängen.

Beftimmen5 mag auch 5ie bisl^erige un5 nodf nic^t pöUig

überir>un5ene ^errfd^aft 5es flaffi5iftifd?en Dogmas mitgeipirft

I^aben, mit 5em eine Unterfc^ä^ung 5er mo5ernen Citeratur

notrr)en5ig ^an5 in ^an5 ging. XDar es 5oc^ möglich, 5af
nod? in 5en allerle^ten 3a^ren in einem unter E?albamtli(^er

flagge fegeln5en Budf über 5ie 3eI?an5Iung 5er 5eutfd?en

Ceftüre im Unterrid^t 5ie mo5erne Citeratur gan5 naip als

5ie 5er Epigonen ahgdan rDer5en fonnte. Bei 5em nic^t

an fxdf !?umaniftifd?en, aber 5od? Poru)iegen5 aus l?umaniftifd?em

I(ät^rbo5en eru?ad?fen5en Porurteil gegen 5ie neuere Literatur

fpielen aud? n)ol?l mand^erlei fad^lid^e Be5en!en gegen 5ie

mo5ernen poetifd/en Stoffe mit, 5ie nid^t fou?o{?I ein fd^önes,

5er XDirflid?!eit mel?r o5er weniger entrücftes, 5er ^egenujart

mit il?ren fragen un5 Kämpfen meift fern ftel?en5es, typifd^es

ZlTenfc^entum 5arfteIIen, als oielmel^r ein Hingen nadi eigenem,

perfönli(^em ZlTeufd^fein auf 5en ^run5lagen 5er mo5ernen

(Sefellf^aft un5 5es mo5ernen Staates, ein Hingen nad^

freier, oertiefter Sittlid^feit, unter tcad^prüfung 5er befte{?en5en

2(nfd?auungen rr>ie es ^ebbel als giel 5es mo5ernen Dramas
be5eid^net. Dabei mug naturgemäß mand^er ef}rmür5ige Sd^ein

in Crümmer 5erfaIIen. lUan fonnte aus einer nur einfeitig un5

engF^er^ig fonferratipen Betrad^tungsujeife E^eraus wol}! Be=

5enfen gegen 5ie (EinfüF^rung 5er Ji^Ö^"^ ^^ ^i^f^ ^^^ ^^^f^

5er neuen ^txi erfüllten, pom gefun5en ^ortfd^ritt getragenen

Citeratur liegen. Befon5cre Zlngft perfpüren mand^e por

Kunftmerfen, in 5enen 5as Perl^ältnis 5er <5efd?Ied?ter eine

Holle fpielt, un5 man l}at 5esl?alb nod? neuer5ings Did^tungen

u)ie 5en „^auft'' un5 5ie „Sappl^o" aus 5er Sd?ule perbannen

wollen — 5ies in einer geit, wo 5ie gefd?led^tlid?e 2Xufflärung

als f?od?tpid?tige 2(ufgabe 5er (£r5iel?ung auf 5er Cages»

or5nung ftel^t. Dagegen ift por allem ein5uu?en5en, 5af es

feinesfalls ettpas nü^t, xvznn man 5en Kopf in 5en San5

ftedt. Die 3ugen5 lieft fold?e IPerfe 5od?. <£s gibt nur ^xn
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irttttcl, 6tc 9cfd?lcd?tltd?cn Dinge öcs gcfä!?rltc^en l^cx^es bes

^el^eimnispollcn 5U entfleiöcn, nämlic^ ötc grögte 0ffenl?cr5tg=

feit, ©eraöe I^ier eriüdd^ft öem öeutfd^en Unterrid^t eine

trid^tige Aufgabe, inöem er rid^tig feigen ki)vt, Die ge=

fd^Iec^tlid^en (ßefül^le fin6 öer ftdrffte Crieb, 5en 6ie Itatur

in öen IlTenfcben gelegt ):)at; fte unter5rü<fen 06er biefe '^aU

fac^e perfc^Ieiern moUen, I?eigt 6en Sinn öer 5d?öpfung mig^

rerftef^en, Hic^t il?re Unterbrücfung, fonöern il^re Pergeiftigung

unb Derftttlic^ung ift bas §kl unfrer l:{ultur. Das fe^t

aber roraus, öag man öie natürlid^en Dinge flar un6 rul?ig

ins 2tuge faft. IDer praftifd^e (Erfal^rung öarin unö grabe ^b^n

in öer Bei^anölung einfd^Iägiger XDerfe öer moöernen Citeratur

Ifat, meif red^t tDol^I, öag öamit öer rid^tige IDeg befd^ritten

tpirö. Den jungen Ceuten, öie tro^öem nod? XDerfe öer Poefte

mit lüfternen 2lugen betrad^ten, tt?ar überhaupt nid^t 5U l^elfen.

Die anöeren aber lernen red?t5eitig ein Kunfttoerf von einem

2Ttad?u?erf öes 5innenfi^els unterfd^eiöen, unö öiefe le^teren

fommen l?eut5utage gar leid^tlid? jeöem einmal in öie f^anö.

Xtlan fann öiefe grunöfä^Iid^en Betrad?tungen über öie

Beöeutfamfeit öer moöernen Citeratur für öie 5d?ule nid?t

beffer abfd^Iiefen als mit öem, ir>as gegen öen 5d?luf feiner

©efc^id^te öes öeutfd^en Unterrid^ts 2töoIf UTattl^ias Öa3u

fagt: „Unfer junges ®efd?led?t f?ört ba öraufen Diel von

unferer neuen, unferer moöernen Citeratur. Pogel^Strauf=PoIitif

fönnen trir öem gegenüber nid^t treiben. Xläl}cvn mir uns

öod? ja auf öiefem (Sebiete red)t freunölid? unferer 3^19^"^^

fonft entfernt fte fid^ innerlid? immer mef^r Don uns. €s
ift öesl?alb oerfel^rt, öer nac^goetl^efd^en ^zxt, ja aud? öer

Did^tung öer <Segenn)art nid^t öie gebül?renöe 2lufmerffamfeit

5U fd^enfen, wo fie öie Kreife öer Sd^ule föröernö oöer aud?

ftörenö berül^rt."

^ür öie Tiuswa^l öer Ceftüre laffen fid? jmei leitenöe

<ßeftd?tspunfte aufftellen, nämlid? öie Beöeutfamfeit im Künft^

lerifd^en unö ZTIenfd^Iid^en, foöann öie Perftänölid^feit für

öie 3ugenö. Dies öürfte mit einigem 5U erläutern fein.

Das menfd^Iid^ Beöeutfame Derfte^t ftd? fd^on aus er^

5ieI;Iid^en 2?ücfftd?ten pon felber, es ift aber aud? äftf^etifd?

tDid^tig. <gu bead^ten bleibt, öaf öie Betonung öes er5ief?Iid?en

3nl?altes niemals Öa3u perleiten öarf, XDerfe an öie 3^9^"^
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I}cran5ubringcn , 6ie fxdf ^wat bnvd} löblid^e (ßejtnnung

oöer ftofflid^es 3^t^^^ff^ cmpfel^Ien, als Kunfttoerfc jeöod?

fd^mäd^Iid? ftnö. Penn 6ie Klaffenleftüre foI(^er Sd^riftcn

mügte im erften ^alle notu?en6ig auf ITToraltfteren J^inaus«

laufen, un6 IHoralin ift eine Quacffalbe, öie immer nur

nad^teilig 5U n^irfen rermag. Die etl}ifd?en XPirfungen muffen

fid? von felber, ungefud^t un6 fo5ufagen unbett>u§t ergeben,

^m anöeren ^alle müröe öie fünftlerifd?e <5ef<^ma(fsbiI6ung,

bas poetifd^e (£mpfin6en mit Icotu^enbigfeit beöenflid^en

Sdfabcn erleiöen.

Sd^Iieft man nun alles literarifd? 2ninöertt»ertige aus,

fo ift öamit bodf nid^t gefagt, öaf leöiglid? IDerfe von erftem

Kunftrang betrachtet meröen öürften. ßixt bas primitipe

ober nod? n?enig entmicfelte !ünftlerifd?e Perftänönis, alfo in

öen mittleren Klaffen beim Beginn 5ufammenB?ängen5er

öeutfc^er Ceftüre, votnn es nod? gan5 tDefentlid? barauf an^

fommt, 6en fad?lid?en 3^^^^^ ^^"^^ größeren (5an5en erfaffen

5U lernen, fmö aud? gefunöe IDerfe mittleren langes 6urd?=

aus braud^bar, ^ür öiefe Stufe fommt, wk nad^l^er aus5U'

fül^ren fein toirö, öie poetifd^e €r5äE?Iung gan5 befonöers in

Betrad^t. Dor Perfrüf^ung eöler £eftüre ift öagegen 5U

ujarnen; erft mit öem tpad^fenöen Perftänönis meröen fid?

mit öer 2(usbilöung öes <2)rgans für öie 2(ufnal?me aud? öie

2lnfprüd?e an fünftlerifd^e (Sröge unö (Eigenart im menfd?Iic^

Beöeutfamen fteigern, unö von beft^en ja, wk immer mieöer

gegenüber öen gujeiflern i^erporgel^oben ujeröen muf, pom
Beften eine fo reid^e ^ülle, öag uns nur immer mieöer bange

fein n?irö, u?ol?er öie <5eit für all öen golönen Überfluß

nel^men.

Tiudi im Punfte öer Perftänölid^feit Ifat man eine

(£ntn>idlung im £el?rgange an5unel}men. gunäd^ft ift, u?ie

^vwäl}nt, eine Einleitung 5um ftofflid^en Derftänönis nötig,

^ier tx>dl?lt man fold^e IDerfe, öie ein möglid^ft u?eitgel?enöes,

annäl^ernö pollftänöiges Durd^öringen geftatten, alfo möglid^ft

einfädle Stoffe mit flaren Cinien, ol^ne fd?ir>ierigere Per=

tpidlungen im IHenfd^lid^en, ol?ne pfyc^ologifd^e I:{ompli5iert»

l^eit, öie Darftellung naiper ITaturen, öie aber jeöenfalls

öeutfc^er TXtt fein muffen. 3f^ ^^^^ einmal eine geu)iffe (Se=

ipanötl^eit in öer Stoffaufnal^me er$ielt, fo brau<^t man ftd?

17
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feinestpegs 5U fd^euen, IDerfe Dor5ufüf?ren, 6te im legten (£nöe

über bas Perftdnönts 5cr Zlltersftufe 06er 6er 3^9^"^ über^

l^aupt l^inausgel^en. 3uncje Ceute von fünf5ef?n bis 5tDan5ig

3ci^ren fönnen pieles un6 graöe bas Befte unö Oeffte über*

^aupt noc^ nid^t perftel^en, meil il?nen 5ie eigene (Erfal^rung

abgebt, aus 5er eine rpirflid^e (£infüf?lung im legten (£n6e

nur ertpac^fen fann. Vodti permögen fte aus eingeborenem

3nftinft fc^on manches öapon 5U al}mn, unb jeöenfalls lägt

ftc^ Seigen, in tpeld^er Hic^tung 6as Perftänönis liegt, worauf

es öabei anfommt. hierbei foü man aud? bzb^nhrif ba^ es

nic^t nur nic^t möglidi, fonöern nid^t einmal ratfam ift, alles

5U erflären. Die legten IDur5eIn aller Kunft un6 aud? allen

Kunftperftänöniffes ru^en in gel^eimnispoUen liefen 6er Seele.

TXian voxvb alfo aud^ fd^mierigere Did^tungen nid^t ausfd^liefen,

tpeil man ftd^ fagen mug, 6a§ 6abei mand^es über manche

Köpfe l^inausgel^t. €s ift [d^on ein (5ea>inn tpenn in mand?e

^er5en ein gemiffer Schimmer 6er £id?tftral?len grofer Kunft

fällt; un6 perbreitet ftd^ 6a5U in einigen offeneren Köpfen

gellere Klarl^eit, fo mögen anSere 6abei immerl^in im Sd^atkn

bleiben. Bisujeilen liegt aud? ein Samenforn jal^relang rpie

tot in 6er €r6e, um en6lid? 6oc^ nod? 5U feimen.

^um Sd^luf u)äre für 6ie 2iusvoalii 6er Ceftüre noc^

ein ^eftc^tspunft pon allgemeiner 3e6eutung gelten6 5U machen.

€s lägt fid? nic^t perfennen, 6af gra6e auf 6em Gebiet 6er

Kunft 6as fubjeftipe ^efc^madsurteil eine befon6ers be*

ftimmen6e 2lolle fpielt. Un6 u?enn fc^on, n^ie pon allen Seiten

un6 aud? pon 6en preugifd^en £el?rplänen betont ipir6, 6er

6eutfd?e Unterrid^t gan5 mefentlid? auf 6er Perfönlid?feit 6es

Cel^rers berul^t, fo tpir6 man aud? in 6er Stoffrpa^l 6effen

in6ipi6uellen Heigungen möglid^ft breiten Spielraum gemäl^ren,

IP05U 6er mannigfaltige Heic^tum unferer mo6ernen Did^tung

I?inreid^en6e ^elegenl^eit lägt. <£s fommt nid^t fon?ol?l 6arauf

an, 6ag 6ie 3wgen6 gra6e 6iefe 06er jene Dichtung fennen lernt,

als 6ag es an 6er ^an6 eines ^ül^rers gefc^iel^t, 6er 5U 6em
Did^ter un6 feinem XDerf ein mirflic^ perfönlic^es Derl^ältnis

bejt^t. Darum fann man 6em neuer6ings Pon b^ad}kns*

tperter Seite aufgehellten (ßrun6fa^ fd?u)erlid^ beiftimmen, es

fei alles fern 5U Italien, 6effen IDert immer nod^ 6ann un6

tpann Pon einem lei6lid? perftän6igen IHenfd^en ange5u?eifelt
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vohb. €5 lägt fidi an Beifpicicn aus 6er Praxis 6er 6t6a!=

tifd^en Citeratur leidet aufioeifen, 5U ir>elc^en be6enfltc^en

5d?Iuffolgerungen man mit 6tefem ^run6fa^ gelangt. Xtlan

1}ÜU fid} 6arum bei 6er mo6ernen 6eutfc^en Citeratur ^an^

befon6er5 forgfältig por 6em 3^^^ii^ ^^^^s ftarren 5c^ul=

fanons, 6er voomöglxdi 6ie Ceftüre eines beftimmten IDerfes

auf einer beftimmten lilaffenftufe perlangt, un6 überlaffe 6ie

Tiuswal}! mo6erner Dichtungen getroft 6em Urteil un6 ©e-

fd^macf 6es fad?fun6igen Ce^rers. Diefer a>ir6 über6ies 6en

Heigungen 6er 3iiÖ^"^ felber, fomeit fte ftc^ bereits gelten6

mad^en, perftän6nispolI entgegenfommen, freilid? fie aud?

mit 5arter f)an6 por 2tbmegen 5U beipa^ren un6 in geeignete

Bahnen 5U lenfen fud)en. Die €inl?eitlid^!eit 6es gefamten

Unterrichts wivb l?inreid?en6 gemalert, wenn 6ie mittleren un6

6ie oberen ^alfvgänQe ftets in 6erfelben ^anb pereint bleiben.

Unter poller XDal^rung 6iefer in6ipi6uellen 3ea>egungs=

freil^eit erl^ebt ftc^ an6erfeits eine Io{?nen6e un6 gera6e5U ge-

botene Aufgabe in 6em Vzt^udf, ans 6er ^efamtl^eit unferer

neueren Dichtung 6iejenigen XDerfe ausfin6ig 5U mad^en, 6ie

ftd? 5ur (£infül?rung 6er 3ii9^"^ "^^ ^^" ausgefül?rten ©e*

jid/tspunften gan5 befon6ers 5U empfef^Ien fd^einen. (Ein

fold^er Derfud? 6ürfte fici^ auc^ als 2tusgangspun!t rpeiterer

Erörterungen fru^tbar ern:)eifen.
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^eftreöe

9c(?alten bei 6cr 3iibtläumsfctßr 6es freien Deutfd^en ^od^fttfts

am 7. Hopember ^909«

Port Profeffor Dr. Cugen Kül^nemann in Breslau.

2(n öiefem in öer ®efd?id?te öes öeutfd^en ^eiftes be»

öeutfamen Cage, 6em ^age, an tpelc^em ^oetf^e IDeimar

5um erften ^^Hale betrat, feiern mir ein trenig im Poraus

ein öoppeltes 5^ft: 6en ^50. (Geburtstag Sd^iüers unö öen

50, (Geburtstag 6es freien Deutfd^en ^oc^ftifts. Das 5^eie

Deutfd^e ^od^ftift ift gegrünöet voovbm am \00. (Geburtstag

Sd^illers, um in einer 3iI6ungsanftaIt I^öc^fter 2lrt öen Sdfiü^X'

geöanfen jener Cage 5U erf^alten als eine lebenöig mirfenöe

3nftitution, in einer 2XnftaIt, 6ie, un5Ünftig tätig für 6as

gan5e Polf, ein Symbol fein follte feiner lebenöig fortfd^affenöen

bemalt in 6er Bilöung Deutfd^Ianös, So fommt es, öaf öie

Sc^iüertage 5ugleic^ ®e5en!tage 5es ^oc^ftifts finö. Die ®e=

fd^ic^te feiner 311^^1^^" ^ft füi^ ^^s ^od^ftift ein Stücf feiner

eigenen (Gefc^id^te.

Die 3ubiläen öer großen Did^ter unö Denfer fönnen

il?ren Sinn nic^t l}abzn in einer müßigen Küdfd^au. Sie

ftnö ein Befenntnis öes Polfes 5U feinen ^ül^rern. Diefe

^ül^rer aber beöeuten öen 3"^^9^iff ^^^ Kulturgeöanfen, auf

öie öie Bilöung öes Polfes fic^ grünöet. ^u i^nen muf
immer aufs neue öie innere Stellung gewonnen unö begrunöet

meröen aus öer jetoeiligen ^eftalt öes Cebens !?eraus. 3^
öiefem Sinne beöeuten öie 3ubiläen Sd?illers ein StM £ebens»

gefc^ic^te öes öeutfd^en Polfes felber. Sd^iller u)äd?ft unö

a>anöelt fxdf mit feinem Polf. ^\i öen mal^rl^aft (Grogen
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gel^ören b^bcukt garnid^ts anöeres als jeöer §zxt aufs neue

in il?ren Beöürfniffen unö in if?rer Hot ftd? notmenöig er=

rueifen, jeber (geit in il^rer <5eftalt ein neues 2tntli^ 5ufel?ren.

3ni 3af?re ](859 feierte man in Sd^iüer u?efentlid? 6as ge»

meinfame geiftige ^ut. 3n il?m u)ur5e öas Polf feiner

geiftigen ^emeinfamfeit frof? unö genof in il^r 5as Dor»

gefül^I öer politifd^en (£inl^eit, 5ie es erfel^nte. Die Sd^iüer*

feier von \Sd^ E^atte einen nationalen, faft einen politifd^en

Sinn. 3m 3^^^^ 19^5, an Sd^illers 1(00. Coöestage, mar
öas ^eid? längft gegrünöet unö öie politifd^e (Einl^eit ge*

tDonnen; eine neue (Epod^e I?atte angefangen, ein neues Pol!

trat Sd^iller gegenüber. So u)eit auc^ öiefe ^eier einen

nationalen Sinn befaf, u?ar es l^öd^ftens im Sinne öer (£r=

innerung an öie Verengerung öes ^ori5ont5, roie fie mit öer

©rünöung öes Heid^es eingetreten. Vznn öer Begriff Deutfd?=

tum ift ja nid^t iöentifd? mit öem Begriff öes politifd^en

Deutfd^Ianös. (£s ujar öie (Erinnerung an öas grögere

Deutfi^lanö, an alle öie Stammesgenoffen auf öem (Eröen»

runö, öie in öem Hamen Sd^iüers lebenöig ujuröe. 3^
übrigen aber beöeutete öiefe ^eier eine «Einfel^r unö Beftnnung.

Das neue öeutfd^e Pol! mar in all feinen Cebenstrieben feit

öer (Srünöung öes Keid^es grünölid? peränöert, auf neue ge*

maltige 2Iufgaben öer Cebensgeftaltung gerid^tet. Dies ^^f*

antttJortete auf öie ^rage: n?as ift uns heutigen Deutfd?en

Sd^iüer? unö gab il?n öem E^eutigen öeutfd?en £<ibzn 5urücf.

(Es ertt)arb iE^n neu in öer geiftigen unö ftttlid^en (Einl^eit

feiner Perfön lid^feit als einen lebenöigen ^ül?rer. Das ^eft

Don ][909, öie ^eier feines ](50. (Geburtstags, folgt 5U balö

auf öie ^eier Don \905, als öaf es abermals eine neue

(Epod^e be5eid?nen fönnte. 2lber eine grofe Beöeutung fönnte

es öod? gewinnen, w^nn es unter öer Had?u?irfung jener

tEage überall seigte, was öie Deutfd^en öamals gelernt Ifabcn.

(Es follte öen neuen l^ol^cn Begriff pon Sd^illers IDefen unö

Beöeutung überall 5ur Geltung bringen.

Der eigentliche ^einö öer freien XPüröigung Sd^illers

fmö öie fd^ulmäfig überfommenen ITTeinungen über il^n. 3"
il^nen bilöet ftd? öie Porftellung, als fei, u?as er wav unö

gilt, längft bdanni, als etwas (großes gemig, jeöod?

oI?ne jeöe roa^re Be5iet?ung 5U unferem l^eutigen Ceben. 3"
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VOal}vl:}^xt b^b^uUt eine fold^e Perfönlid^feit eine ins Unenblid^e

fortrpirfenöe Kulturtat. Sie foll in jeöer (Epoche neu Der-

ftanöen meröen in il^rer Cebenöigfeit für öen heutigen ^ag.
Das ift 6ie 2(ufgabe, 5ie n?ir uns in biefer Stunöe (teilen:

jene Kulturtat Sdjiller in il^rer tiefen (£in(?eit u:>olIen u?ir

begreifen nadi ^^^^^ Stellung unö Beöeutung für 5ie öeutfd^e

Bilöung von l^eute un5 morgen.

I.

XPer nad^ 6er Bedeutung von Sd^illers 3ii9^"^ für 6ie

öeutfd^e Bilöung fragt, 5er fragt nac^ 5er Be5eutung feiner

grofen Dramen für 5en l^eutigen Cag. ^era5e 5iefen Dramen
gegenüber empfin5et 5er f^eutige IHenfd? leicht eine gemiffe

^rem5{?eit. ^n offenftd^tlid? fd^eint 5ie grelle Unreife in 5er

2(nfd^auung, 5ie Bläffe un5 ^emaltfamfeit 5er ^eftalten.

Selbft 5ie 2lllgemeinf?eit 5er ^btak fd^eint 5unäd?ft 5U entlegen

5em Be5ürfnis 5es Cages. 2tber 5ies alles fin5 UnpoH»

fommenl^eiten 5er €inflei5ung. 3n XDal^rl^eit gibt es feinen

orginelleren un5 feinen mo5erneren (Sriff 5er tragifd^en ^e-

ftaltung. €ine oöllige (£igenl?eit 5er 2Cuffaffung tritt fd^on

mit 5em erften IDerf I^erpor, im maleren Sinn eine neue ^orm
5er Cragö5ie.

„Die Käuber" fin5 5as genialfte 3iigen5ö?erf, mit 5em
je ein junger Cragifer feine £aufba!?n begonnen l}at ^l)tz

öröfe liegt 5arin, mie fte 5ie Sad^z 5er ZTTenfd?!?eit felber

in 5en (Erlebniffen il^rer Perfonen gegenu^ärtig feigen. Dies

gibt 5en ^eftalten il^re eigentümliche ®röfe. Sie erfd^einen

unu?irflid? nur, u?eil fte im l^öd^ften Sinn 5U ^ypen un5 Sym-
bolen erl?öl;t fin5. Tils 5ie auferften (£n5en 5er IHenfd^t^eit ftel^en

fte einan5er gegenüber: auf 5er einen Seite ^ran5, 5er Un-

menfd?, in 5em 5ie ftttlid^en Begriffe fd?n?eigen, 5er losgelöft

ift Don allen Ban5en, 5ie 5en ITTenfd^en an 5en ZTtenfd^en

bin5en, in 5em 5as natürlid^e ^efül?l 5er Blutliebe erlofd?;

il^m gegenüber Karl, 5er malere un5 oolle ITtenfc^, 5er

in feinem natürlid^en ®efül^l 5er Blutliebe tötlid? Perle^te,

für 5en es feinen an5eren Cebensinl^alt gibt als 5ie Sel^nfuc^t

nadf IHenfd^lid?feit auf €r5en. Dies gibt 5ie Ciefe 5es

tragifd^en Griffs. €r ftür5t auf feinen XPeg 5er Derbrec^en,

nid^t u)eil er in irgen5 u)eld?en felbftifd?en XDünfd^en ge=
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f^cmmt ift, fonbern, roetl i^m 6ic 2Tlenfd?l^cit gelogen Ifat Sie

Ifat tl?m 6urc^ öen Htunö öes Paters öte IHilöe perfagt.

^ibt 6er Dater feine £iebe, fo ift fte nirgends. So ftürmt

er fort, um 6ie XDelt ein5urenfen unö öie 5ad}c öer inenfd^=

lic^feit in i^r 5um Siege 5U fül^ren. Dies mad^t 6ie (5röfe

felbft öes öramaturgifd? - tl^eatralifd^en Schritts in 6en beiden

grogen ^anölungen nebeneinanöer, — öie eine langfam, ftiü,

fc^Ieic^enb, verborgen, öie anöere ftürmifc^, laut, jäl} unö

geiüaltfam im £id?te öes Cages. Die bemalt öer Umfel^r

ergibt ft<^ pon ^ier, menn öer eine 5um Straud^eln fommt
auf öem ©ipfel feiner ^^^ed^l^eit, öer anöere auf öer ^öf^e

unerl^örten ^elöenmerfs öie tiefe Der5tt>eif[ung fül^Ien muf,
öie öen ein5elnen im beftänöigen 2lbftanö com 3^^^^ ^^^

IHenfd^l^eit ^ält. <5an5 im gleid^en (Seifte geftaltet ftd? enölic^

öie mdd^tige KataftropE^e. Da n?irö öer Unmenfd? 5ur Strecfe

gebrad?t in öer Der5U)eiflung öer eigenen Hid^tigfeit unö 0^n=
mad?t; öa finöet öer ZTIenf^ ftd? 5ured?t üor öem ^ngeftc^te

(ßottes unö öer ftttlid^en (Drönung öer XDelt: öie ftttlid^e

IDeltorönung felber l^at ft^ mieöer I^ergeftellt. Sie ift felber

in 5^age gemefen, ja öie ftttlid^e IDeltorönung felbft ift öer

^elö öer Häuber. So greift öer junge Did^ter in öiefem

iberf alle fittlid^e 3^^ii"9 ^" il?rem legten (Srunöe. Denn

öaf voxt unferen menfd?l?eitlid?en Pflid^ten nid?t 5U genügen

oermögen, öas ift öer le^te ^runö aller ftttlid^en 3^^w"9-

2lIIe ftttlid^e Se^nfud^t greift er in il^rem ^auptgeöanfen, öer

Sel^nfud^t nadi öer 2Ttenfd?f?eit. 2tIIe ftttlid)e 2iuflel}nung

Derftel?t er in il^rem tiefften l^idft; öenn jene 2(uflel?nung ift

bered^tigt, öie gegen öie unmenfc^Iid^en (Engen einer ^eit

öem (Seöanfen öer 2Ttenfd?l?eit fein ^edfi erfämpfen ipill.

Utag öie Spvadit im meiteften Sinne öes XDortes in öiefem

XDerf nad) 3ii9^"^ ^^^ »ergangenen ^^\kn flingen, in il^rem

tiefften Cebensgeöanfen Ifat öie tTragööie, ujenn irgenö eine,

öen Cl?arafter öer (fmigfeit.

Seltfam ift öie innere Selbftfriti! in öer (£ntn)icfelung

eines fold^en lUannes. Der ;5ortfd?ritt 5um „^iesco" be^ianb

für il^n öarin, öag er ein politifd^es (0efd?el?en in öer IPeife

feiner menfd?l?eitlid?en Zluffaffung bef^anöeln woliU. Dabei

ift für \h}n öer <5eöanfe öer poIitifd?--repubIifanifd?cn ^reil^eit

genau fo gut eine 2lngelegenl}eit öer IHenfd^l^eit felber roie
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Siteben unö 5el;nfud?t Karl ^Ttoors. ^üx uns aber legt

^df bas 2lbftra!te 6er blof politifd^en Zlnfd^auung er»

fältenö über bas gan5e <5efd?el?en bes XDerfes. ^ter er»

flärt ftd? auc^ 6ie geiraltfame Übererregung, 6te öte Sprad^e

6es ^iesco Dielfa<^ rpeit unnatürlid^er als öte 6er Häuber

mad^t.

2iber in „Kabale unb Ciebe" Ifat er feine gan5e ©röf

e

tpie6er. €r bewegt 6ies XDetf um 6en unoerlterbarften

reüolutionären ©egenfa^, 6en ^egenfa^ 6er jungen un6 6er

alten Generation. Das ^edit 6er ^ugenb fielet er aber

voiebev nur als 6as ^edit 6er IRenfc^E^eit ; 6as Urrec^t 6er

irtenfc^l^eit ift mit feinen jungen Ceuten im Spiel, 6as ^ed^t

auf Ciebe. 3"^^^ ^^^ XDelt 6er Tilten um 6iefes Urred^t

fte betrügt, ift fte gebran6marft Dor Icatur un6 (Sott. Die

XDelt 6er eilten ift 6ie befte^en6e, 6ie in formen erftarrte

XPcIt, 6ie fonpentionelle IDelt. Sd^illers trragö6ie aber entfaltet

ftc^ als 6ie Darftellung 6er Seelen-- un6 £eben=mor6en6en

ZTtad^t 6er Kpnüention. 2(ud? 6ie bei6en ITTittel 6er Kon»

Dention ftel^t er in it^rer 2Xrbeit un6 geftaltet fein XDer! als

6ie Gefd?id?te iE^rer 6iaboIifd?en XPirffamfeit. (£s ift 6ie

VHadfi 6er brutalen Gemalt un6 6ie perl^ängnispollere ZTIad^t

6er fd?leid?en6en £ift un6 ^ntvigue. So grof ift fein Künftler»

tum, 6af er je6en Ceil 6er ^an6Iung gan5 l?ineintaud?t in

6ie Stimmung 6er eben toirffamen Kräfte. 2lm <£nbe 6es

ivoexten Elftes fd^Idgt 6ie brutale Gemaltfamfeit erfd?recfen6

ein. Über 6en 6ritten 2lh fenft es fxd} wie bas 6umpfe (£r=

fticfen in 6em Por6ringen einer I^interliftigen 3ntrigue. Co6es»

traurigfeit 6ec!t 6en grofen fünften Tlft Unter allen Cragö6ien,

6ie gegen 6ie Konvention 6ie Sadie 6er ^ngenb vertreten,

bleibt Kabale un6 £iebe bei weitem 6ie gröfte. Die XDirf»

lid^feitsmaterialien, 6ie fie 6er ^eit entnommen, fin6 per»

gänglid?. Ztber 6ie Cragö6ie muf tpie6er jung u?er6en, fo

oft man in allem menfd?Iid?en klingen un6 Stteben bxe innerften

fragen 6er ZHenfd^l^eit im Spiel fielet, fo oft 6er Proteft

gegen eine geit in 6em ftarfen XDillen 5ur ftttlid?en 2^olIen6ung

g«grün6et ift.

Xiodf in 6er 3ugen6 gelang Sd?iIIer aus eigener Kraft

6er ftarfe Sd?ritt 6er inneren Selbftbefreiung. Dom finfteren

Eingriff erl^ob er feine Seele 5um ^oI?en £ie6e. „Don Carlos"
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tft bas l^o^e £kb 6er cblen 3ii9^"^- Ä^f^ möd^te man 6te

Definition Don 3ugen6 un5 Filter in Sd^illerfd^er (Einfachheit

aus öiefem IDerfe entneE^men. XDas l^etgt jung fein? Oung
fein I?eift: leben in 6er f^ingabe aller Kraft an 6ie l^eiligen

36eale 6er S^funft un6 6er ZTtenfd^E^eit. XDas ^eigt alt fein?

2ih fein J?eift: 6iefem Ieben6igen Stvebzn abgeftorben fein

un6 fidf begnügen in 6en erftarren6en formen 6er beftel^en6en

XDelt. Der ^egenfa^ l}at ujeltgefcbid^tlid^e ^tusprägung in

6iefem XDerfe erl^alten: 6er Kuf 6er gufunft erl^ebt ftd?

gegen 6ie fpanifd^e XPeltmonard^ie un6 XDeItf?terard?te. Die

®run6gegenfä^e 6er IDeltanfd^auung ftel^en gegen einan6er:

Icatur gegen Unnatur, ZHenfd?l?eit gegen Unmenfd?I?eit, ^^^ei-

^eit gegen Kned^tfd^aft. IDie ujogt 6er Si^rei nac^ Hatur

6urd? 6ie grofen Sd^iebungen 6iefes erften 2(ftes; mie bran6et

er empor 5U 6em ftarren ^^^f^" ^^^ ^l^rones in 6en XDorten

6es Carlos 5U pi^ilipp: „Du bift 6od? mein Pater, gib mir

bodf Deine Ciebe; idf bin 6od? Dein Solfw, nimm 6od? meine

£iebe", un6 nid^ts antvootUt als 6ie ftarre Hotmen6igfeit

6es Staats. So folgen 6ie 6rei Cragö6ien f^tntereinan6er,

— 6ie ^ragö6ie 6es Königs 5uerft, 6er in feiner ^öl?e un6

(Einfamfett nun 6od? einmal in menfc^Iid^er Hot nadf einem

IlTenfd^en ftd^ fel^nt un6 an 6em erften mir!Iid?en IlTenfd^en,

6en er trifft, ftd? felbft erfennt in 6er ltnmenfd?Iid?fett feiner

Cage; 6ie Cragö6ie 6es ^reun6es fo6ann, 6te man nur aus

S^illers 6amaliger 2luffaffungsu?eife begreifen fann, — 6es

5reun6es, 6er ein ein5iges ITTal ftd? üerirrt in 6ie 3"triguen

politifd^er ZHad^ination un6 am ^reun6e fd?uI6ig gett>or6en

6ie Sd?uI6 nur füf?nen fann 6urd? feinen 0pferto6; en6Iid?

6ie Cragö6ie 6es Prin5en, 6er 6urd? 6a5 Blut 6es ^reun6es

getrennt u?ir6 pom Pater, 6em im Permäd^tnis 6es Jreun6es

fein groger Beruf 6er 2trbeit für 6ie IlTenfd^l^eit 5urücfgegeben

wxtbf un6 6er fein £zbzn perliert in 6em ^ugenblicf, 6a er

es gewonnen, 6a er feine Seele gerettet l}ai. €s ift ein

Untergang nur 6urd? äugere bemalt. Der i6eelle Sieg ift

gan5 auf 6er Seite 6er (£rliegen6en. Der 3^1^^^ ^^^ ^^'-

u?artung lägt ftd? nid?t erfticfen. 2lud? 6ies mag im ^us=

6rucf mand?en ^aud? 6er Pergangenl^eit tragen, im (5run6e

fprid^t aus 6em Carlos 6ie Stimmung je6er gläubigen un6

I?offen6en ^^xi un6 il^rer 3^19^"^'
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Der ITtenfd^l^eitsgeöanfe , 6cr alle ötefe Dramen be=

I^errfd?t, mad/t il?re Bebeutung aus; Sd^iüer fielet öie ZTTenfd?-

I^eit im ITtenfc^en als 6en "Kern feines IDertes, als 6en ^runö
un6 bie ©röge feiner ^ragööien. Hur im £id|te öiefes

2nenfd?E?eitsge6an!ens fommt x^m Sinn unb Derftänbnis in

bas 2Henfd?enIeben. Dies ift ber junge Sd^iller.

II.

Die Bebeutung bes Zltannes Sd^iller für bie beutfd^e

Bilbung aud? ber gegenujärtigen ^eit berufet gan5 unb gar

auf ber Bebeutung feiner PE^ilofopE^ie. ^ür il?n mürbe bas

UTannesalter eingeleitet burd? bie XPenbung 5ur tt>iffenfd)aft*

lid^en (£infel?r. Die XDenbung b^bzukt für i^n bie Derfenfung

in bie legten Prin5ipien menfd?Ii(^er Dinge. (£r fanb fte

in bem beutfc^en p^iIofopI?ifd?en ^b^alxsmnSf vok Kant i^n

begrünbet. ^ier tt>irb eine geit ftd? iE^m vzvwanbt füE^Ien,

trenn fte gleid? i(?m 5U btn legten ^runbfragen t?orbringt.

(Es ift bie Stellung ber PF^ilofopI^ie im Bilbungsleben, um bie

es fid? l^ier t^anbelt. Das Urteil über Sd^iller, bm ITTann,

entfd^eibet fic^ mit bem Urteil über bie XPaf^rl^eit unb IHöglii^^

feit bes 3^^<ilis^us. 3^ innerlid^erem Sinne liegt !?ier fein

Brud? in feiner (Entmicfelung cor. Die Definition ber 2Ttenfc^=

I^eit ift aud? l^ier allein in 5^age. Gelang es il?m, bie 3^^^

ber ITXenfd^l^eit abfd^Iiefenb unb enbgültig 5U befinieren?

Seine pi?iIofopI?ie ift P^iIofopl?ie bes Cebens, ber ftd^ fulti»

Dierenben Seele. 2tus btn fritifc^en Begriffserörterungen

Kants enttoicfelte er bas (Epangelium feines ^beals, ^egen

bzn grofen Begriffsbenfer fteE^t er als ber Cebensbringer, ber

Propl^et.

Das IDunber liegt in ber fabell^aft einfad?en Ableitung

bes 3^^^^^ ^us bem fritif^en ^ebanfen. Kants (Et^if ift

bie Definition bes Begriffs ber Sittlid?feit. Sd?i(Iers £e^re

ift bie Botfd^aft üon ber ^rei^eit unb XPürbe bes 2TTenfd?en.

Sittlic^feit ift nad? Kant bie Selbftbeftimmung im Sinne

unbebingter 2tufgaben, ber 2(ufgaben, in beren (Erfüllung bie

ZHenfd^l^eit ftd? felbft als bie VOtlt ber Kultur grünbet unb

l^erporbringt. Kant liegt l?ier alles an ber ^eiligfeit ber

ftttlid^en IDelt. Der ITtenfc^ foll nic^t glauben, biefen un=

enblid^en 2lufgaben genügen 5U fönnen im leidsten Spiel
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feiner naiüxlxdftn XDünfd^e. Das <5efe^ tritt an uns als

unnad^Iäglid^e, immer neue ^oröerung ^eran. Die 2tc^tung

Dor öem (5efe^ allein fann unö foU öas ZTtotip unferes fttt=

liefen ^anbelns fein. 2ln öiefer Stelle, wo fo Diele ^ärte

unö beinal^e (Sraufamfeit 6er Kantifc^en ^nfd^auung fanöen,

erfannte Schiller umgefel^rt öie (Entöecfung 6er tDaf^ren öröge
unö XDüröe öes ZTIenfd^entums. Hur öem IHenfd^en ift ge=

Qtb^n, fxdf felber 5U beftimmen im Sinne unenölid^er ^uf^
gaben, in öer Selbfterfenntnis feiner öefe^e. Hur i^m ift

Q^gehzn unter allen XPefen, öie mir fennen, fein gan5es tebzn

5U ftellen in öen bemuften Dienft eines einzigen foröernöen

€ebensgeöan!ens. Dem geipöl^nlic^en ZTTenfi^en bleiben öie

Pflid^ten leicht ein läftiger 2lnfprud?, öem er gern entginge.

Der ungeiDö^nlid^e ZHeufd? finöet in öer felbftgea>ollten (Er-

füllung öer einen großen Cebensaufgabe öie gan5e £uft öes

Dafeins. So fteigen im pl?ilofopl?ifd?en Denfen Sd^iller, öem
Dramatifer, fofort öie Cebensbilöer empor: öas Bilö öer

fc^önen Seele, öeren gan5es Dafein eins gemoröen mit öem
(Sefe^ unö öeren ftttlic^es £eben nun in fd^öner Selbftper-

ftdnölic^feit mie eine reine Darftellung öer eigenen Hatur

öal^in^iegt, — auf öer anöeren Seite öas Bilö öes erhabenen

Cf^arafters, öer in allem 2lnfturm öer Sd^iifale unö unter

öen unerbittlichen ^oröerungen öer Pflid?t öie Creue öes

Dienftes für öas ®efe^ u?al?rt. Por allem aber erf^ebt fid?

l^ier a>ie Don felber por Sd^illers 2lugen öas 3öeal öer Poü-

enöung öes ITTenfc^en. (Er ftef^t es in öer Cotalität, in öer

(£inl?eit öes ZlTenfd^en mit ftd? felbft, öarin, öag wiv gan^t

unö polle IHeufd^en fmö: in öer Sid^er^eit öes ftets auf öas

©Ute fxd} mieöer einfteüenöen lOillens bei aller ;Jreuöigfeit

unö ungebrod^enen ^rifc^e öer Hatur, in öer großen Stetigfeit

öer Erfüllung ftttlic^er Pflid?ten bei ungebrod^ener ^üUe öer

©efül^le. So ift öie groge Perfönlid^feit öort, wo öas €ebens=

u?erf unö feine (Erfüllung öer ganje 3nl^alt unferes befugten

Cebens unö 5ugleid? öer gan$e örunö unferer ^reuöe am
Ceben ift. Sie ift öie (Einl^eit pon Kultur unö Hatur, bei

öer unfer gan5es Dafein erfüllt ift pon öer Darftellung unferer

Kulturgeöanfen unö sugleid? öie gan5e ^rifd?e unferer Hatürlid?=

feit bett)al?rt blieb, bei öer unfere Kultur natürlid?, unfere

Hatürlid?feit fultipiert ift. Dies ift in lDal?rl?eit öas ^öd?fte
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giel 6er (£r$tel?ung unb Selbftcrsief^ung. Dies ift bas S^el

öer PoUenöung für 6te Kultur.

Si^iller leitet bas unperlierbare 3^^^^ 6er DoUen Per*

fönlid^feit mie öie felbftrerftänölid^e §klxb^^ aus öen emigen

(ßrunöbeftanöteilen öes ITtenfd^enlebens ab, öen natürlid^en

^vkbcn unb öen unenölidjen ilufgaben. Va^ er öamit 5U

uns fpric^t n?ie 5U feiner ^zxt, ja mel?r 5U uns als 5U

feiner Seit, bemeift öie Kritif 6er mo6ernen iiultur, 6ie I^ier

ftd> von felbft ergibt. IDal^rl^aftig, er hnnt unferen ^ag
un6 unfere Hot: er fielet 6ie unfultiüierten n?iI6en Criebe

un6 XDünf<^e; er fte^t 6ie über5iDiIifterte (Ertötung natürlichen

Cebens. (Er erfennt öie (5run6gefaB?r, öie in 6er moöernen

Kultur immer fd?rec!Iid^er für öie 2Henfc^enfeeIe ftc^ entmicfelt.

€r fielet fte in öer (Entfaltung immer neuer Beöürfniffe,

immer neuer 2lrbeitsnottt)enöig!eiten, immer neuer gefellfc^aft*

Iid?er formen unö (Einteilungen, mit einem XDott in öer

immer u?eiterfd?reitenöen 5pe5ialifierung, öie öem ZTtenfc^en

faum eine VOal}l lägt, als fid? ein5Uorönen als ein fleines

^^äöc^en in öie ungeheuere unö unüberfel^bare gefellfd^aftlid^e

irtafd^ine. Das fleine l^äbd^^n fd^nurrt nun pielleid^t mit

ujunöerbarer Prä5ifton unö 2tbrid?tung. 2tber öie Seele

öarbt, unö öer lÜenfc^ in feiner (öanitf^xt Ifat mit feinen

©efd^äften ni^ts 5U tun unö perfümmert. Über all öiefen

perfümmerten (Efiften5en rid^tet er öas fc^Iic^te unö einfädle

§iel auf, öas §kI öes gan5en unö DolIen ZHenfd^entums.

2(ber er Ifat audf öie Botfd^aft öer (Erlöfung in feiner

äftl^etifc^en €r5iel?ung, öer (Er5iel?ung öer ^efül^Ie öurd? öie

Kunft. Die Kunft ift öas Keid^ öer Totalität. 3eöes Kunft^

rr>erf ift pollenöet in fic^ felbft. 3^^^^ ^f^ ^^^ reftlofe Dar*

fteüung öes in if?m angelegten Öefe^es. (Ein tüirflii^es

Kunftujerf fein l^eift nid^ts anöers als öie DoIIenöete Dar»

fteüung öes ZHotios fein, öas alle Ceile bel?errfd?t in öer ®e=

ftaltung öes ©an5en. ^ier ift geftaltetes £tbcn, Ifkv ift

lebenöe ©eftalt. Darum geujö^nen fxdf im Perfe^r mit öer

großen Kunft unfere ©efüf^Ie an öie ;Jormen eines foI<^en

poU ausgeftalteten Cebens, an eine XPelt öer (Eigenheit unö

Selbfterfüüung, unö öas Beöürfnis nad? öer in gleicher XDeife

5um Kunftmerf aus5ugeftaltenöen Perfönlic^feit bleibt 5urüd.

(Es ift ein Bilöungsgeöanfe oon unoerlierbarer XDa^r^eit
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für jeöen, öcr öas 21Tcnfd^B^cit55teI über 6en Sonöcraufgaben

6es Dafeins nid?t rergift un6 ftd? 6te rolle DTenfdjIid^fett

in allen 2tnfprüd?en öes Cages maleren tütü. Sd^iller bleibt

aud? in feiner ^eife 6er Derfünöiger öer 3^^^ ^«r ilTenfd^f^eit,

nur 6ag je^t tDiffenfd^aftlid^er Begriff gemoröen, voas in öer

3ugen6 begeifterte 2tl?nung wax. Seine Cel^re ift öas Urbilö

einer lebenmecfenöen pi^ilofopl^ie.

3n großartiger (Einfel^r \)ai er tpeiterl^in im Sinne

feiner Kulturgeöanfen ftd? felber geöeutet unö öie eigene 2tuf=

gäbe im gufammenE^ange öes Bilöungstueges öer 2Ttenfd?i?eit

ernannt. 3^ ^^^^^ XDeItgefcbid?te öer Poefte peröeutlid^te er ft(^

öen eigenen Beruf unö xnhit fo öie Selbftbefmnung öer trogen,

öie nur mit öer UTenfd^I^eit 5ufammen ftd? felber begreifen.

Drei Staöien unterfc^eiöet er in öer Bilöungsgefd^icbte öer

Seele, 5uerft öie anfänglid^e natürlid^e (Einl^eit mit ftd? felbft,

in öer Konflift unö gmiefpalt öer naioen Kinöerfeele fremö,

öann öie geit öer Spaltung unö öes Hingens, menn öie

unenölid?en ^oröerungen öes £ebens uns aufgegangen unö

nun öer Brud^ in unfere Seele fam. (£nölid? aber leud^tet

über uns öas ^\z\ öer in ftttlid^er Cat ujieöer 5ur <£inl?eit

5U bringenöen Bilöung. Die Poefte ift öer 2lusörucf öes

CebensgefüE^Is öer IHenfd^I^eit. So fpiegelt fte als naioe

Did?tung öie natürlid^e (Einl^eit öes ^er5ens mit ftd? felbft.

So offenbart fte als fentimentalifd^e öie ^efül?Ie öer Seele,

öie ftd? öes Brud^s beipugt geu?oröen, fd^ilöert als Satire

öen Wo^ianb öer XPirflid^feit pom 3^^^^/ beflagt als (Elegie

öie untt)ieöerbringlid? perlorene (Einf^eit, erfreut ftd? aIs3ÖYlIe

an öem mieöer l^ergefteüten ^lücf öer inneren i£inigfeit. 3"
öiefer XDeife ftel^t öie Iceu5eit öen <Sried?en gegenüber, aber

aud? Sc^iüerfd^e Did^tung öer (5oetl?ifd?en. 3^^^ ^P ^^^

il^rem Ked^t unö il^ren ^ren5en erfannt.

IDie öie 2(ufgabe feiner Did^tung im allgemeinen, fo

beftimmt er im befonöeren öie Aufgabe feiner Cragööie. €s
ift öer erl^abene 2lnblid öes ITTenfd?entDefens, öen fte Öar3u»

ftellen ^at y:\tt I^öd?fte tEugenö foll öie unerbittlid?e VOa^x^

l^eit fein, mit öer fte öen emigen Kampf öes iHenfd^feins

ijerausbringt, öen Kampf öer ZTTenfd^l^eit mit öem Sd^idfal,

öas Ceben als öie furd^tbare unö in il^rer ^urd^tbarfeit er»

l^abene 2lngelegenl}eit, öie es ift. Die Cragööie fei öie Did^tung
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pom Ceben unb feinen tragifc^en 5d)tdfal59eöanfen. 2iuf

iljvct IDal}rI}eit berul?t il?re (5rö|e un6 auf beiöen if^re

<SrI?abcnI}eit. Zlud? I^icr ift 6te 2lufgabe in il^rcr legten

Ciefc begriffen. Sd^illers ^(uffaffung öer ^ragööie ift ur^

moöern.

III.

Icur auf öem ^intergrunöe öiefer 2tnft(^t üom £tbm
unö öiefer Ztuffaffung öes Cragifd^en gibt es ein Urteil über

öie öauernöe Beöeutung öer 5d?illerfd^en Dramen aus feiner

reifen ^zit Die gan5e ßta^c lautet: erblicfen mir l^ier

einen <5ef?alt unperminöerter unö unaufl?ebbarer £ebenöigfeit?

Die reifen Crauerfpiele 5d)illers ftnö tragifc^e Symbole Dom
IHenfd^enleben. leidet öer ungel^euere ^u^ammtnbtndi einer

IDelt ift es, öer öen „IDallenftein" tragifd? mac^t. Die per=

blenöete Sid^erl^eit öes ^elöen ift es, öer um fo al^nungslofer

öem X)erbängnis entgegengehet, je unentrinnbarer unö fidlerer

es il^n in fein Ice^ faft. 3n fold^er betrogenen Si^er^eit

malt fidf etmas pon öer unüberfel^baren <5röge öiefes ge-

tDaltigen IReufd^enlebens, pon öen unentrinnbaren Hotmenöig^

feiten, por öenen öer €in5elne fo flein unö öurd? öie öas

^an5e fo grof toirö.

Sd^iller unterfd^ieö in öer fentimentalifc^en Poefie Sa^

tire, (Elegie unö ^byüc. 3^ feinen n?eiteren IDerfen ift es,

als beftätige er buvdi fein eigenes Vidikn öie 2lid?tigfeit

öiefer Begriffsbeftimmung unö (Einteilung, „tltaria Stuart"

ift eine tragifd^e Satire, öas €ieö pon öer (ßröfe unö pon

öer KleinB^eit öes IHenfd^enlebens. (£s ift grog im Sinne

öer gett?altigen Perl^ängniffe, öie über iE^m ftnö. Der tragifc^e

Sd^idfalsgeöanfe öiefes IDerfes ift öer ^eöanfe öes Coöes.

Um ^zhm unö Coö öer Königin f^anöelt es fid? in jeöem

tOort. Va Ijabm voit nun öas eu?ig menf<^Iid?e Spiel : nodi

einmal eru?ad?en öie IDüufd^e nad} öen fügen Codungen öiefes

Dafeins; nod? einmal brechen öie 2lffe!te öurc^ in fd^ranfen*

lofem €rguf in öer Ssene öer beiöen iCöniginnen ; aber enölic^

fammelt ftd? öer 6eift in reiner Raffung por öem 2(ngeftc^te

öes Coöes. Die lileinl^eit aber öes 2Ttenfd?enIebens liegt in

öer 2tll5u=inenfc^lid?!eit, mit öer all öie örogen öer (£röe

l^ier jeöer nur öie eigene tt>in5ige Sac^e fennen. ^zbzv fielet

\s
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nur bas eigene fletne felbftifd^e giel, feiner bemeift 6en grogen

€rnft por 6er tragifd^cn ;5ügung 5er Dinge.

Die „Jii^öf^^u ^'^^ 0rleans" ift Sd^illers tragif<^e

(Elegie. Sie ift bas £kb von 6em Sd^icffal 6er (5rö§e unter 6en

irtenfi^en. ^ier ift ipirflid? einmal (Sröfe. (Sott felber,

bas göttliche XDun6er, erfc^eint unter 6en ZlTenfd^en in 6er

Propl^etin, eine 6er endigen Iebenn?ecfen6en 3^^^" ip S^^^^^
gen>or6en, 6ie 36ee 6es Paterlan6e5. Der (5Iaube an 6a5

Paterlan6, 6er IPun6er tut, richtet 6a5 nie6ergebrod?ene Pol!

n?ie6er auf. Tibtv 6ie KIeinf?eit 6es geu:)öl?nlid?en ITlenfd^en-

lebens ift feine 2tütäglid?!eit un6 6ie Sel^nfuc^t nadi 6er

2(lltäglic^feit. Die ZHenfd^en ertragen 6en <ßlan5 6es ^efttags

nur, fo lange es fein muf, un6 an 6em endigen Alltag 6e5

Dafeins mu| 6ie Propl^etin 5U (5run6e gelten.

3n 6er „Braut von Zlleffina" ^at 5d?iüer mie in einem Sd^ul--

fall noc^ einmal mit einan6er ausgefproc^en 6ie emige Sd^icffal5=

natur 6es Dafeins in 6er unbered^enbaren Hottt>en6igfeit feiner

toirren ^Jügungen un6 5uglcic^ feine unerbittlid^e fittlid^e 0röfe.

„XDil^elm Ceü" ift Schillers 6ramatifd?e 36Ylle. <£s

l}an6elt fidf um 6as (Ermad^en 6es Dolfs 5um 5elbftben?ugtfein,

um 6en Übergang aus 6em ©lücf 6er Hatur 5um ©lud 6er

^teil^eit 06er aus 6er ^reil^eit 6er Haturmefen 5ur befferen

felbftgefc^affenen ^reil^eit 6er ftttlid^en IDefen, um 6ie (£nt=

ftel^ung 6es freien Bürgertums. Icirgen6s in 6er €ntu)idelung

6iefer IDerfe perleugnet fic^ 6er groge Künftler, 6er 6ie

®run6i6ee feines Sd^affens bema^rt un6 $ugleid? 6ie Sd?mieg=

famfeit beioeift für immer neue Cöne un6 immer neue öe.

ftaltungsipeifen, je nac^ 6er Eigenart 6es 6id?terifd?en €ie--

6anfens. Die Symbolif 6iefer IDerfe ift a>a^r bis auf 6en

heutigen Cag un6 für alle ^^xkn. —

€s ift 6as Sd^idfal in 6er (£nttt)icfelung menfd?lic^er

Dinge, 6ag je6e neue (Generation i^ren eigenen Cebensge^alt

l^erausgeftalten muf 6urd? 6en ©egenfa^ gegen 6ie alte.

Über alle ©egenfä^e l^inmeg aber beu)äl?ren fid? 6ie grofen

einl^eitbil6en6en ©eftalten 6er (0efd?ic^te. Sie fin6 6ie (Ein»

l^eit in 6er IHenfc^engefd^id^te, 6ie (Einl^eit 6er Bil6ung felbft.

(£s ift eine (Seftalt, um 6eretn?illen mir 6ie (Entrpidelung

6er legten 2000 3^^»^^ <^^^ «'"« (Einl^eit fe^en ; je6e Szxi Ifat



Sd^tQer unb bit bentfc^e Btibung von t^euie. 273

fid? il?r eigenes Bilö pon i^r gemacht; jeöe fte für il^re Be»

öürfniffe neu gefc^affen. Denn oas einer (£pod?e als 3^^^

i{?rer Zlrbeit porfc^mebt, fann nicbt übernommen tperöen als

Craöition — es muf felbft gef^affen fein. So tft ^omer
öie (£inl?eit 6er gried?tfd?en Bilbung. €s tft uns Deutf(^en

nid^t fo gut gerooröen, 6af Cut!?er 5ie (EinE^eit unferer Bilöung

a>äre. IDeröen <5oetl?e unö Sd^iller 6iefe (£inl?eit fein? Dann
jeöenfalls begriffe man aud? 5as lDeiterfd?reiten öurc^ be=

ftdnbige ^egenfä^e gegen fte. Denn eine tpeltgefd?i(^tlic^e <5e*

ftalt fein J?eigt, 3ur Orientierung 6er immer neuen Generationen

öienen; Orientierung beöeutet Bekräftigung 6er eigenen

IDillensrid^tung un6 6al?er baI5 Übereinftimmung , balö

(ßegenfa^. 3^ ^^" Gebieten feiner Cebensarbeit beginnen

ipir tpirflic^ bereits in Schiller öie €in!?eit 6er auseinan6er'

ftreben6en €ntipicfelungen 5U feigen. (£r erinnert uns an

6ie magren ^run6mäd?te unferer Bil6ung, an 6en p^ilo*

fopl^tf^en C^arafter 6eutfd/er Kultur, an i^re fittli<^e Örun6»

i6ee, 6ie Kultur 6er freien Perfönlid?feit, an iE^ren XDillen

$um äft^etifd^en TXusbxnd in grofen Kunftformen un6 l^ier

tnsbefon6ere ipie6er in 6em €rnft 6er Ifoljtn Cragö6ie. 2tber

felbft 6ie, 6ie nad? i(?m famen, oerfte^en roir bereits als 6ie

auseinan6ertreten6en IHomente feines grofen 5ufammenfaffen»

6en XDefens. Die grofe 6ramatifc^e €nttt>icfelung Deutf<^Ian6s

^^ ^9- 3<^^''^^nnbcti gefd^al^ gett?if pielfad? im berouften

©egenfa^e gegen Schiller. Un6 6ennod? ! Kleifts e6Ier ^ealis=

mus gipfelt in feinem „Prin5en pon ^omburg". Der „Prinj

ron ^omburg" ftellt uns 6ar, ipie 6as ftürmifd?e felbftifc^e

3ünglingsl?er$ fid? 5ur €inl?eit ftimmt mit 6em (Sefe^ 6es

I)aterlan6es. (£s ift 6ie Hationalifterung 6es Sd^iüerfc^en

£eben5ge6an!ens. ®rillpar5ers gefamte Dichtung ift eine

ein5ige fanfte (£Iegie, 6as meE^mütige Cie6 Pon 6en Perluftcn,

6ie 6em ^er3en in feiner (£inE?eit mit ftc^ felber bereitet fin6

im notipen6igen (5ange 6er Kultur, in 6em öange, 6en

Sd^iller tb^n uns als 6en nota>en6igen gelehrt l}at Bei

f)ebbels ftttlic^en IPeltfataftropI^en ^an6elt es ftd? aüemal

um 6ic XDie6er^erftelIung 6es ftttlic^en ^an^m gegen 6as

frepeln6e 3"^ii'i^uum. Das jtttlic^e ^an^e witb als eine

unerbittlid^e lcotu?en6ig!eit ge6ac^t, 6ie als ZlTad^t un6 ^err»

fd^erin in 6iefem Dafein ipirft gan5 im Sinne Schillers, 6er

18*
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nur mit geringerer Betonung öes fpe5ififd? ftttltc^en ^Ifsents

bas 3nöipi6uum 6en unerbittlid^en unö ungel?euerltd?en ZioU

menöigfeiten gegenüber fteüt. ^b^cns Kunft ift gemi^ oft

als ein äugerfter ©egenfa^ gegen öie Sd^iüerfcbe empfunöen,

aber auc^ bei 3bfen erflingt aufs neue jener Sc^illerfc^e Huf
nadf 6er ^rei^eit unö €tgen^eit 6er Perfönlic^feit, nur in

einer naiveren un6 engeren 2(nu)en6ung auf 6ie l^eutige ®e-

feUf^aft. IDenn aber in 6en fpäteren IPerfen 6as 3^f^nf<i?^

Cebensmerf ftd? felbft sernagt, fo liegt 6a5 an 6er geringeren

etl?ifd?en unö fünftlerifd^en ^i^eil^eit, u?cnn wxt i(?n mit Sd^iUcr

Dergleid^en. €r perlangte öas 3^^^^ ^" ^^^ IDirflid^feit pon

^eute auf morgen, er fal^ es nic^t vok Sd^iller als öen unenö=

lid^en ^xüpunft öer Cebensmül^e in jeöer neuen §dt ^m
Gebiete öer Kämpfe um öie Cebensanfd^auung meifen

voxt nur auf einen IHann, öeffen gefcbid?tlid?e Beöeutung

man pieüeid^t einmal öarin erblicfen mirö, öag er in einer

^eit naturaliftifcber Überfd^ä^ung öes Suferen öie Seele unö

öie Sd^icffale öer Seele perfünöete als öas, was u>id?tig ift

unö allein Beöeutung l)at, öaf er öer 2Cusörucf öer in öer

geit ermac^enöen Sel^nfuc^t nac^ einem neuen 3^^^I^s^ii5

mar. XDas ift in allen IDirrl^eiten öer (£in5elenttt?ic!elungen

öer öurc^ge^enöe ^eöanfe Icie^fd^es? (£s ift öer ©eöanfe

Dom He(^t öes IHenfd^en auf fxd} felbft, öer (5eöanfe öer

fi^ felber öas ®efe^ gebenöen unö il?r eigenes <5efe^ lebenöcn

Perfönlid?!eit; es ift öer Cebensgeöanfe Sd?iüers. Hur fe^lt

CS Hie^fc^e an Sd^illers meltgefd^ic^tlic^em Blicf für öie Hot^

ipenöigfeiten in öer (£ntn>icfelung unö Bilöung öer Seele.

€s fel^lt an einer pl^ilofopl^ifc^ notroenöigen 2Xbleitung aus

öen Prin$ipien. Darum bemegt ftc^ öer (5eöanfc in lauter

Pl^antasmen. Sie alle, alle öiefe 2Hänner crfd?einen als öie

einseinen HTöglic^feiten, öie in öer großen (£inf?eit öes Schiller«

fd?en Cebens befaft n?aren. XPenn eine fold?e Hlöglid^feit

für ftd? felber ftd? ausbilöet, fommt fte 5U einer ftdrferen

2tusprägung als bei öem 2(ufge^en in öer allumfaffcnöcn

€in^eit. Dal?er pieüeid^t öie eöle Bläffe, öie gegenüber öiefcn

neueren (Entmicfelungen Scf^illers IDerf eigentümlid? ift. 3"
öer Ciefe unö (£inl}eit feiner Cat aber bleibt er öer f)eros

unö Propl^et, öer 2lusörucf unö öer Deuter öer öeutfcbcn

Kultur.
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Don Dr. Paul Heumann.

2tn eine <5eburtsfeier Sd^illers 5iejenige unferes freien

Deutfc^en ^oct^ftiftes an5ufd?Iiegen , mag anfpru(^5PolI er«

fd^etnen; allein n>ir l}abtn öie innere XPal^rl^eit, 5ie ipirflid^e

(5efdjid?te für uns. Das ^od^ftift ift aus 6er Begeifterung

öer Sd^illerfeier von 1(859 geboren; es ift ein Kin6 6iefes

Überfd)rDangs unö es mug unter 6em SUxnt feiner ^eburts»

ftunöe ftef^en für alle Seit, 5U ^reuö unö Ceib. Sie ift feine

Kraft, aber auc^ fein Sd^icffal.

Don 5er Sc^iüerbegeifterung öes ^alft^s \859 fönnen

toir uns {?eute nur fd^mer eine Porftellung mad^en. ZTTan

muf fd?on an 6ie geppelin=3egeifterung unferer tEage er*

innern, um 5U perftel^en, n:)elc^e Stürme öie Polfsfeele 5U

fold^en Reiten öuri^braufen. XPer aber 6en IDogen bemunöernö

$ufd)aute, n?eld^e öie Sd^illerbegeifterung öes 3^^^e5 \859
iDäl5te, u)er ftaunenö wal}xnal}m, xvk in öer €rinnerung unö

IDertung öiefes (ßeiftes öie öeutfd^en Stämme, öie nod^ por

^0 ^al^vm unö feitöem nid?t minöer in Parteien 5erriffen

im Kampfe mit i^ren Regierungen gelegen IfaiUn, nun unter

ftc^ unö mit öiefen nämli^en Regierungen einig maren, unö

u>ie öas n^ogenfd^äumenöe XDeltmeer eine unabfel^bare (Einl^eit

im Reid^e öes 0eiftes unö öes (ßeöanfens bilöeten : u)er öiefes

fal^, öer fonnte öie Porftellung faffen, öie l;eigerfe^nte öeutfc^e

€inf?eit unö ^reif^eit, wtnn fte fid? 5ur geit nid?t auf €röen

unö in öer raul?en XPicflid?!eit öes Dafeins aufbauen lief,

ujenigftens im ^exdit öes 3^eals, im Retd^e öer luftigen

(ßeöanfen, im Reid?e öes öeiftes 5U fc^affen. IDie unmittelbar

öiefe Porftellung mit Sd?illerf(^en 3öeen sufammen^dngt, ift

ol?ne weiteres flar; muröe öod? Sd?iller öamals „öer perfldrte

Polfsgeift" genannt.
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^ter in ^ranffurt, lüo bas einsige €trt^eit5organ

Deutfd^Ianös tagte, an 6cr Stelle, wo wk man meinte,

Schiller felbft in 6er unbefrie6igen5ften ^tit feines Dafeins,

5ie geiftige (Einheit Deutfd^Ianbs $u grünben, 6en pian

gefagt liatk, ujoUte man einen Bundestag aller (ßeiftes^

mächte, einen Bunöestag 6er öeutfc^en (ßefamtbilöung

begrünöen.

So Derftanö öen ^^itgeift 6er 5U Cüneburg am 30. 3<inuar

^822 geborene 0tto Dolger, (Geologe un6 Paläontologe, 6a=

mals Do$ent 6er Sencfenbergifc^en Haturforfd?en6cn ©efellfd^aft

5U ^ranffurt a. HT.

(£r Derban6 jtc^ mit (ßleid^geftnnten im6 fuc^te eine

Pereinigung 5U fc^affen, loeld^e alle ^reun6e un6 Präger

6eutfc^er IDiffenfc^aft, Kunft un6 BiI6ung pcrfammeln, ftd?

über alle pon Deutfc^en beiool^nten Cän6er erftrecfen un6 eine

Ieben6ige Dertretung 6er gefamten 6eutfd?en 3iI6ung 6ar»

ftellen foüte. Da5U foUte eine unabl^ängige, pon allen fon6er«

ftaatlid^en gufc^nitten freie ^0(^fd?ule, ein freier gemein»

6eutfd?er (5ele^rten» un6 l^ünftlerl^of gefd^affen un6 allen

Deutfd^en 6ie Befreiung 6er (ßeiftestätigfeit pom 5unft5u?ang

getpäl^rt n)er6en.

7Xm 23. (Dftober ^859, im Saale 6cr <ßefellfd?aft Karl

$um aufgel?en6en Cic^t tpur6e 6iefes ^ol;e 36eal in IDirflid^feit

um5ufe^en perfud^t.

Sed?3ig 2Hitglie6er fan6en ftc^ por; pon 6iefen tt>ur6cn

5ur Beratung 6er Sa^ungen eru?dl?lt: 5rie6rid? ^effenberg,

Dr. med. ^ri^ Kellner, (ßeorg 2?eic^ar6, Dr. jur. ^rie6rid?

Sd^arff, Dr. phil. 0tto Polger, Dr. phil. €u6tpig ZHattl^cs,

le^terer Pon 0ffenbad^ a. 211. Die Sa^ungen fm6 in 6er

Si^ung pom 2. Hopember 1(859 feftgefteÜt, 6ie (ßenel^migung

6es Senats ift am ^. Icopember 1(859 erteilt, un6 fo befd^lof

man, 5um f?un6ertften (ßeburtstag Sd^illers 6iefe Sa^ungen

5u peröffentlid^en, 5um Beitritt ein5ula6en, am ^0. Hopembcr
6a5 Pereinsjal^r $u beginnen un6 6iefen tCag 6urc^ ^alfVis-

fefte 5U feiern.

Damit ipar 6as

„^reie Deutfc^e ^oc^ftift''

gegrün6et. 2(m 3. Desember ^859 ift 6ie erfte ^oc^ftift.

ft^ung abgel^alten tPor6en.
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Der Harne „^od^ftift" ift vool}l von einer nürnberger

Bereinigung entlel^nl. Dort gab es öamals ein (ßefamtes

Deutfd^es ^od?ftift für 6eutfd?e <5efd?id?tsforfc^ung.

Das 5^eic Deutfd?e fjod^ftift trat nun in Mefer feiner

urfprünglic^en (5eftalt auf in 6reifad?er ^lieberung:

\. als (5eIeE^rten» un5 Künftlerl^of (2tfaöemie), cor iDeld^em

jeber bas (Ergebnis eigener ©eiftestätigfeit münölic^ vor»

tragen o6er in XPerfen por5eigen follte,

2. als freie ^od^fc^ule oI?ne $wanQ in beftimmte ^dc^er

ober beftimmte 2(ufgaben mie Dorbilbung 5U einem

Cebensberufe. Die £e(?rtätigfeit hc^kl}t in ein5elnen Por»

tragen 06er 5ufammenl?ängen6en Dortragsgruppen fog.

£el?rgängen,

5. erfd^eint 6as £ebtn 6es freien Deutfd^en ^od^ftifts in

Sc^auftellungen unö Ztusftellungen jur 3clef?rung mit

ober oifm erläuternöe Porträge.

Die lUitglieber fmö entmeber ^reunbe — fpdter Reifen

fte meift (ßenoffen — ober ZHeifter.

Der IHeiftertitel wirb üon bem ©elef^rtenl^of ober feinem

Zlusfd^uf üerliehen; er wirb als €rfa^ für bcn Doftortitel

Qtbad^t; bie smölf erften Zlteifter befagen übrigens fd^on btn

Do!torl?ut einer beutfc^en Uniperfttät. Der Ilteiftertitel toirb

unentgeltlid? Derlief^en unb frei pon formalen Porausfe^ungen,

lüie (Eyamen, Differtation unb bergL, lebiglid? auf (5runb ber

IDürbigung bes bis baE^in porliegenben £ebensn)erfes eines

(ßelel^rten ober Künfticrs.

ZHan fann biefen ^cbanhn bett)unbern, wixb aber boc^

bie 5^age ftellen muffen, vooljev follte bie ^(utorität genommen
toerben, u^eld^e über bas Cebensujerf lebenber Iltenfd^en mit

2lnfprud? auf IHafgeblic^feit follte urteilen bürfen? IDo^er

follten bie ITteifter, bie boc^ biefe Dinge nur im Hebenamte

bearbeiten fonnten, bie §zxt nel^men, ein noc^ nic^t abge»

fd^Ioffenes Cebensmerf mit feinen unge5äl?lten (Entmidlungs»

möglid^feiten 5U überbenfen unb 5U beurteilen? Deutlicher

als Dieles anbere 5eigt bies, meiere 5d?a>ierigfeiten ber jungen

Stiftung entgegentraten, fobalb fie ernftlid? baranging, i^re

Ijod^gefpannten 3been in IDirflic^feit um$ufe^en.

3unäd?ft fd^ien man inbes bar>on nid?ts $u bemerfen.

Die §alfi ber (5enoffen tDud^s in bie ^unberte, unb ujenn
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iDtr Me Bertd^tc jener Cage öurc^gel^en, begegnen rptr ftol5en

Hamen, 6ie meit über 6ie ©ren3en Deutfd^Ianös I^tnaus ge-

fannt maren ; un6 unter 6en Hamen 6er Do5enten jener Cage
finöet fic^ manchen jungen IlTannes Hame, 6er fpäter eine

5ier6e 6eutfc^er ^od?fd?uIen, pteler 6eutfd?en Jünglinge Ce^rer

un6 ZHeifter gen?or6en ift, 5U 6effen ßn^tn man^er von uns

in jungen ^al:}Vin begeiftert gefeffen ifai,

(Offenbar fam 6iefer günftigen (£ntu?ic!Iung eine geit*

ftrömung entgegen, ndmiid? 6ie eigentümliche Sc^ä^ung von

XDiffen un6 BiI6ung, u?elc^e 6er bürgerlid^e Liberalismus

von 6er 2(ufflärung 6es ^8. 3^^J'*^un6erts übernommen, bis

6urcb 6as ^9. 3^^i^^un6ert un6 nodf l?eute pielfad? feftgel^alten

Ifal „XDiffen ift ZHad^t", Zllan wav gan^ el?rlic^ 6er ITIeinung,

6af man 6ie ZTTaffen nur rid^tig 5U belef^ren, iE^nen mögli<^ft

üiel XDiffen bei5ubringen Ifabc, um il^nen 6ie (finftcbt in 6en

pernünftigen ^ufammenl^ang alles ^efd^el^ens 5U eröffnen;

6af 6ann 6iefe €infi<^t 6ie ZHenfd^en felbft pernünftiger

madftn un6 i^ren XDillen un6 il?re ^akn pernunftgemäg hz-

ftimmen tt?er6e, un6 fo nad^ un6 nad? 6urd? Belel^rung alle

IHenfd^en 5ur X^ernunft 6. l}. 5um fittlid^ ®uten gebraut

iper6en fönnten, fo6af man fd^lieglid? feinen §wang, feine

Polisei un6 feinen Krieg mel?r braud?e. Vabd überfal? man,

6ag XDiffen nur ein (Element mie aller (£r5iel?ung, fo auc^

6er Polfser5ie^ung ift, 6ag bei Por5ug5a>eifer Perftan6espflege

<5emüt un6 pi?antafte perfümmern, XDillens« un6 ^atfraft

erlahmen fönnen. Dag überl^aupt pom XDiffen 5um Können

ein ujeiter XDeg ift, u?iffen wxv wol}i I^eute red^t gut; 6amals

aber mad^te 6as menig Sorge; 6er gewaltige XDiffens6rang

roar 6a: Das ^od^ftift fd^ien eines 6er 3nftitute, 6ie 6em

cntgegenfamen : 2llles ging gut. IHeifter un6 €>enoffen lebten

in ^reu6cn in i^rem luftigen, 6eutfd?en ^eiftesreic^.

ZTTan pflegt als 6en Begrün6er 6es ^od^ftifts, als 6en

^üi^rer 6iefer gan$en Bewegung 0tto Polger 5U betrad^ten.

Polger ift fid?er nid?t 6er be6euten6fte 6er alten ^od^ftifts»

IHeifter. (Es rpäre ein falfd^er (Seftd?tspunft, il?n neben

IHänner n?ie Bunfen, ^elml?ol^, Kird?l?of, 2lobert ZlTayer,

3uftus pon Ciebig, Kuno ^ifc^er, Ztlfre6 Krupp, mbtn lUaUt
ujie Zln6reas ^dftnbadf, Cornelius, Kaulbad?, unferen Dom»
baumeifter Den5inger, 06er Did?ter wu Deibel, <ßrillpar5er.
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3or6an, <5u^!om (teilen 5U rpollen : 5enn nic^t in 5en fc^öpfe=

rifd^cn ^eöanfen liegt feine Beöeutung, an bmtn xi}n 6ie

^tnannUn iinb piele anöere überragten, fonöern in 5er £ei-

tung, in 6er 2lnor5nung 6er por!?an6enen Kräfte.

lUan 6arf eines nid?t überfeinen. Vubzn all 6en ^ol?en

36een r>om einigen 6eutfd?en ®eift gab es im ^od^ftift ein

gut Ceil tagtäglid^er, langweiliger, l?an6tDer!smägiger Bureau»

arbeit, 5U 6er 6ie gan5 ©rofen fxdf für 5U gut l^ielten un6

CS andf voolfl ftn6. Diefe 2lrbeit tat Polger. (£r tat fte

ungern un6 nid?t muftermägig, aber er tat fie, un6 6amit

etn?as, was xl}n an6ern unentbe^rlid? mad^te. Darum n?ollen

xoxv l^eute, ^tatt 5U unterfud^en, u?as axx 6em IHeufd^en Polger

fel^lfam un6 fterbli(^ ipar, lieber pon 6em re6en, tpas an

xljm unfterblid? ift, pon feinem grofen, pon ^reun6 un6 ßcxnb

nei6los amttannkn Per6ienft : 6ie Rettung 6e5 ®oetl?e^^aufes.

Das ^aus, in n?eld?em 3^^^"" IDolfgang (5oetl?e ge*

boren mar, ging befanntlid) einige 3^^^^ "^<^ ^^^ 2(bleben

6es ^errn Hat \7^d in frem6e ^än6e über; aber ein günftiger

Stern l^atte 60 3^^^^ I<^"9 über 6iefem ^aufe gehaltet, es

ttjaren feine än6erungen in Vadi un6 ßad^ porgenommen
u)or6en.

3c^t, im 3^^^^ \^^\f bxoliU ©efal^r: 6er le^te 3e=

fi^er plante einen Umbau 6es ©oetl^e-fjaufes. €in £a6en

foüte 5U ebener €r6e linfs pom €ingang gebrod^en, eine

Cape^iermerfftätte im Porpla^ 6es erften Stocfes eingerid^tet

iper6en.

Diefe Itlöglid^feit berül^rte in weiten Hreifen peinlid^;

aber es blieb bei 6em ©efü^l; einer flagte es rool^l 6em
an6ern, 6er an6ere gab 6em erften rec^t, feiner wufte ^at

nodf ^at, aud} nxdft 6er 2tltertumsperein l^ier in ^ranffurt.

2Ttan pflegt in 6iefem gufammenl?ange vool}l 6en frei=

ftä6tifdnen Belnör6en Por$uu)erfen, 6af fie nid^t 5ur Rettung

6es <Soet!?e':^aufes eingefd?ritten feien; 6iefer Pormurf u?ir6

oft übertrieben; es voat 6ie geit 6es ^ed?tsftaates ; 6er mo=

6ernc Staatsbegriff mit feinen unsäl^ligen Kulturaufgaben tpar

nod? nid?t an 6er ^errfd?aft. XDer will fagen, ob 6em Senat,

wenn er mit einem fold^en eintrage l^erportrat, pon 6er eifer-

füd^tigen Bürgerrepräfentation nid?t entgegengel^alten wur6e,

6as fei pripatfad^e; man folle fid? um 6ie gefe^geben6e,
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ausübende unö rid^terlic^c (Seiüalt fümmcrn, eine weitere

Bepormunöung tDoüc man nic^t. Tibcv modbic öcr Senat

immerhin frol? fein, tpenn er mit öen Parteien im 3""^^^"/

öen Xlad^bavn \xnb ben Bunöestagsgefanöten 2^ul?e l^atte;

öaf er nic^t öen geringften Perfuc^ jur Kettung öes <ßoet^e=

^aufes gemad^t, feinerlei ^Inregung gegeben, aud? 6ie f?ert>or^

tretenöen Beftrebungen ein3elner nid^t geföröert f?at, ift nid?t

5U entfcbulöigen, l^at aber geraöe in unferem (ßefd^Ied^t öen

2Xnfporn gegeben, bas frül^er Perfäumte gut ju machen.

£ äffen mir alfo Erörterungen unö Pormürfe, unö freuen ipir

uns, öag öie rettcnöe ^at fam.

XDie es fd^eint, voat Dolger öer ein5ige, meld^er fal?,

öag man mit Gefühlen unö 2^eöen nxdbts fd^affte, öag man
öas ©oetl^e^^aus, u?cnn man es retten moüte, l}ahtn mugte,

unö wtnn man es l}abzn a>olIte, faufen, unö wenn man es

faufen moUte, ®elö fdiaffcn mugte. llnb ba er fein ^elö

^atte, öas ßod^ftift aber aud) feines, eine öffentlid?e Kaffe

öafür nid^t 5ur Perfügung ftanö, fo tat er, mas por il?m

unö nadi il?m Diele l}ahen tun muffen : er naf?m öen Klingel«

beutel in öie ^anb unö ging pon ^aus 5U I^aus. Per Erfolg

n?ar überrafc^cnö. ^ören ujir, u>as Polgcr felbft bei öer

fünfkn jaifvesfzkv ttiäifit Ifai: „Es gel^ört 5U öen fd^önften

Erinnerungen meines £ebens, öer Cage 5U geöenfen, an

tueld^en id^, balö mit öiefem, balö mit jenem ^reunöe, l^ier

in ^ranffurt Pon f)aus 5U ^aus u?anöcrte unö für öen l^auf

öes (5oct(^e=^aufes um Beifteuerung bat. Es gereicht öcr

Bürger^ unö Einu)ol?nerfd?aft öiefer Staöt für immer 5U l?ol?er

El^re, mit «)eld?er ^reuöigfeit unö mit n?eld)em Bemugtfein

öes 2lnteils an öiefer El^re faft jeöer, öer es fonnte, ja

mand^er mit u?af}rf?aft befd^ämenöer ^reigebigfeit, feine &abt

fpenöete, unö öie 2tnfpred?er mit tpärmftcr tTeilnal^me, ja

oft mit IPorten öes Panfes für öie gefd?cl?enc 2lnfprad?e

entlief. Hur öer Un^ulänglid^feit unferer fammeinöen Cätig--

feit ift es 5U5ufc^reiben, öaf öie gefammelten Beträge nidbi

öie öreifad?e ^ö^e erreid^ten."

So gelang öurd? f^od^I^ersiges g^f^ii^nienmirfen öer

öeutfd^en ^Jürften, allen poran Kaifer 5ran$ 3ofef unö liönig

IDill^elm, mit öer frankfurter Bürgerfd^aft öie Hettung öes

<ßoetl?e=^aufe5.
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XDeId?es 2tnfef?en un6 Pertrauen Polgcr perfönlic^ ba^

mals gencf
,

gel?t baraus ^erpor, 6af man iE^m unbeöenflid?

öiefe ZHittel anrertraute un6 er bas (5oetI?e»^au$ 5unäd?ft in

eignem Hamen \862 eriperben öurfte. 3m Xflät^ \865 hfat

er feine Hechte an bas ^ttk Deutfd^e ^od^ftift abgetreten.

Die (5enel;migung 6es Stnats, ipeld^e 5U öiefem (Srunbertperb

erforberlid? tpar, erfolgte am 30. (Dftober \863 un6 öamit

gel^örte ®oetI?e's Paterl?aus 6em ^Jreien Deutfd^en ^od^ftift.

€s touröe fofort 5um Stiftsl^aufe ; feine Pertoaltung, feine

5i^ungen fanöen fortan öafelbft ftatt. Damit roar bas ^odf-

ftift in 6en Dienft auc^ öes 5tx>eiten jener trogen getreten:

es n?irfte feitöem im 2lnöenfen an Sd^iller unö (0oet{?e.

Diefer Porgang, öen genugfam 5U perbreiten man nicbt

unterlief, mugte natürlid? bas 2(nfeF?en öes freien Deutfc^en

f^oc^ftifts in gan5 Deutfd?Ian6 erl?öf?en. Die S<^1}1 öer lUit'

glieber ftieg noc^ im 3^^^^^ \863 auf gegen 500, baI5 über

700 auf ^000.

XPir i^abtn ^ier in ^ranffurt in unferen Cagen bc-

öeutenöe 3"^^^"^^ entftel^en feigen — id? erinnere nur an

bas SerumO^ftitut, 5ie 2Xfabemie, jüngftl?in bas €iebieg=^aus

— un5 Ifahcn uns gemöl^nt, bei fold^en (5rün6ungen unter

öen erften Porausfe^ungen nac^ öen <5elömitteln 5U fragen,

tpeld/e fotc^en 3"f^i^uten 6ie (frreid^ung il?rer Svo^d^ öauernö

möglid^ mad?en follen.

Die mittel öes ;Jreien Dcutfd?en ^od?ftifts bz\tanbzn

aus öen IHitglieöerbeitrdgen pon 3V2 (Sulöen jäl^rlid? unö

(ßelegenE^eitsgefc^enfen, n?eld^e man fic^ namentlid? im 3e«

öarfsfaüe unmittelbar erbeten 5U Ijabm fd^eint. 3^^ 3^^^^

](88\ betrugen 6ie (Eingänge ca. ITT. ^ 000, einfd?lieglid?

in. 6000 Befud^sgelöer aus 6em (5oetl?e=^aus. Damit ujar

nid^t piel an5ufangen, voznn man öen einen oöer anöercn

Beamten anftanöig ju bejal^Ien IfatU, unö aud) Polger empfing

für fitine ZHül^emaltung einen (£{?renfolö.

Diefe Sorgloftgfeit mufte aufl?ören, als es gelegentlid?,

u)ie in jeöer Permaltung, finan5ielle ZTTiferfolge gab, unö als

öie folgen öer ^in^ns^i^if«" ^^^ fünfsiger 3^^^^ ""^ ^^^ ^^''

fürd^tungen, welche fid? aus öer poIitifd?en £age Deutfc^Ianös

unö €uropas ergaben, eine gemiffe (ßelö!nappl?eit I^erporriefen,

meldte es fd^ujer mad?te, bei öen alten (5önnern aud^ ferner(?in
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(jröfcrer Beträge perftd?ert 5U bleiben, nod} fd?u?erer machte,

fid? neue, opfermiütge ^reunöe 5U eriperben.

(Ein anöerer Umftanö, toelc^er geeignet voav, bk weitere

(Entmidlung öes ^od?ftifts 3U l^emmen, lag in öem miffen*

fd?aftlid?en Betriebe öes (ßelel^rten» un6 Künftlerl^ofes. Die

IHeifter aller Berufe rerfammelten fxdf regelmäßig 5U ©efamt^

ft^ungen, in roeld^en Porträge gel^alten, Kunftmerfe ober

rDiffenfd?aftIid?e Sd^auftücfe, Haturfunöe, Präparate, IHoöelle

Dorgeftellt mürben. Diefe Sadim n?aren, mir feigen es nod?

aus öen alten Berid^ten, meift red?t gut; E?ier touröen öie

2(nfänge öes ^ernfpred^mefens, öer Cauc^erglocfe, öes Unter-

feebots, öie neueften (Ergebniffe öer Sansfritforfc^ung für 6ie

Sprad^enoergleid^ung erörtert. 2lber je beffer, je tiefer un6

meiftermäfiger fte iparen, öefto fd^merer mufte es öen l^örenöen

ZlTeiftern fein 5U folgen unö 5U urteilen. Denn öiefe ®efamt=

fi^ungen roaren ^htn nid^t nur pon öen ^^d^g^noffen, fonöern

pon allen 2Tteiftern, meiere 3^^^ F?atten, befud)t. (£s ipar

feine ^emäl^r gegeben, öa§ öer Portragenöc 5^d?genoffen

oöer gar l^erporragenöe ^ad^genoffen als ^örer unö Beurteiler

fanö. Denn was bvaudik unö fonnte öer ITtaler oöer Bilö»

Iraner pon öer ^l^eorie öer (£leftri5ität unö öes ZTlagnetismus,

oöer ein pi^yfifer pon Sansfrit perftel^en. Die IHöglid^feit

eines fruc^tbringenöen Vortrags unö einer anregenöen Per-

l^anölung mar in ^ragc geftellt, voenn öie Urteilsfäl^igfeit

öer ^örerfc^aft pon 5uf<ällig!eiten abl?ing, unö es mußte

öiefe i£inrid?tung öer (5elel?rtenporträge fel^r balö öie I)örer

erlal^men laffen, öie Dortragenöen, nad^öem fte einmal i^re

€rfal?rungen gemad^t I^atten, entmutigen unö abfd^reden.

(£in örittes unö pielleid?t öas ausfd^laggebenöe 2Homent,

öie fernere €nttpicflung öes ^od^ftifts ungünftig 5U beeinfluffen,

rpar öer XDed^fel in öer Kid^tung, u?eld)e öie allgemeinen

3ntereffen öes öeutfd^en Polfes naE^men. Der <5eöanfe, aus

öem öas ^od^ftift geboren mar, mar öie €inl?eit öes öeutfd^en

Polfes im Reifte. XDenn man aber öie mirflid^e ftaatlid?e

<£xnl}zxt fid? 5U fc^affen l?offen, banadf ftreben unö ringen,

öafür bluten unö fterben fonnte?: Diefe IDirflid^feit mar

ftärfer, mad?tPoüer, merbenöer als öas (ßebilöe öes ©eöanfens.

2ln Jtaliens Poüenöung im 3al?re \859 l?atte man
5U lernen mieöer angefangen; öer Dänenfrieg Pon ^86^ l^aiit
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unsiDetöeutig geklärt, öa§ es gemcinöeutfd^e ;Jragen iröifc^cr

Hatur gab; 6ann braufte öer öetDttterfturm pon \866 öurd^

Dcutfd^Ianö, öer Icorböeutfd^e Bun6 fam, es fam 6as 3al?r

H870, es fam öas ^etd?. 3^^* ft<^"^ ^i^ öeutfd^e €inf?ett

auf €r5en, eine letbl^afte €rfc^einung; nid^t fo, it>ie mand^er

jie ftd? geträumt, aber fte ü?ar 6a. 3eöurfte man nod? einer

Vermittlung blof im Reifte?

Unö tDeiter: Die politifd^e (£ntu?idelung brauchte eine

grofe ^alil von Kräften. Sie fing an, in il?re Kreife 5U

5iel^en, was in Deutfd^Ianö von geiftiger Beöeutung mar.

Diele, 6ie bis öal^in im IHifpergnügen an beftel^enöen X)er=

l^ältniffen, nur in fpefulatiper <5e6anfenarbeit tätig gett>efen

traren, fanöen Befriedigung in fteter 2lrbeit für Staat unö

^emeinöe. Da5U marö 6ie Staats- un6 ^emeinöetätigfeit

überl^aupt umfaffenöer unö beöurfte mehrerer Kräfte bznn

5uror. Vflan begreift, öag öiefe allgemeine (£nttr>ic!elung

geeignet wat, wie äE^nlid^en Pereinigungen, fo aud? öem freien

Deutfd^en ^od^ftift, öen IDinö aus öen Segeln 5U nehmen.

IHinöeftens beöurfte es größerer 2(nfpannung, mugte man
neue XDege unö 2(ufgaben fud^en, foUte öas ^reie Deutfd>e

f)od?ftift bleiben, als u?as es gegrünöet mar, eine Vereinigung

aller öeutfd^en <5eifter. Vilan empfanö öies im Kreife öer

2Heifter unö ^enoffen in ^ranffurt unö anöermärts im Heid^e

;

mir fpüren je^t Strömungen unö <Segenftrömungen; mand^es

fielet nadf Heformoerfud^en aus. Die ITTeE?rl?eit unö il^r poran

Dolger bleibt bei öen alten ^oxmtn, Cinrid^tungen unö

(5eöan!en unö fd^ilt öas Heue, öas fxdf l^erpormagen mill.

Die ^eifter maren alt gemoröen unö ergingen fid? in ^erbft=

lid? unfrud^tbaren (Erörterungen über il^ren IHeiftertitel, öie

Stiftsrofe unö äl^nli^e l^alb gel^eimnispolle, l^alb 5medlofe

Dinge.

Polger felbft mar, im fec^ften 2al}x^el}nt feines Cebens,

Dor öer geit müöe, ftarr gemoröen, unfäl^ig fxdf an5upaffen

unö um5ulernen. Pielleid^t l^atte er feine Kraft aud? 5U fel^r

Serfplittert; man öarf öaran erinnern, öaf er nidft nur ^ranf-

fürt mit einer gefunöen IDafferleitung 5U perfel^en unter-

nommen, fonöern öurd? öie 2luffu(^ung pon Kol^lenbergmerfen

öie gan5e Umgegenö mit ^eis- unö 3eleud?tungsftoffen per-

feigen moUte. Die befannten Sc^idfale öiefer Unternehmen
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öürfcn f?tcr unerörtert bleiben; fte Ifab^n aber jeöenfalls mit

5U 6er ungünftigen Vermögenslage Dolgers beigetragen un6

örol^ten nun für bas Stift perl^ängnispoU 5U meröen.

Denn je^t leuchtete über 5em freien Deutfc^en ^od^ftift

plö^Iid? unö uneripartet ein ölücfsftern. Was es bis öa^in

nie befeffen, ein grofes Dermögen, öas 6ie (ßtwälfx ftd^erer

mittel auf lange geit oerl^ieg, minfte il?m.

2tm ][9. X)e5ember ;(880 rpar öer ftä5tifd?e Kansleirat

Dr. juris C(?eo6or Tibolf 3^^*^^ (Emanuel ZHüüer geftorben.

3n einem Ko6i5i(I pom \\. Tlpvii \879 l)Cii er 5em freien

Deutfd^en ^od?ftift ein Kapital pon 2Tt. 500 000 geftiftet,

mit öer Ztuflage, 6iefes ftcber 5U vcvwahtn unb öie ginfen

5U 5tifts5rpecfen 5U permenöen. ^ut 2lnnal?me öiefes Cegats

ipar lanöesE^errlidje (5enel?migung erforöerlic^. Die Berater

König XDill^elms aber trugen Beöenfen, öiefe (ßene!?migung

5U befürworten. Sie perlangten eine 2tbän6erung öer Sa^ungen,

fo5af fte als ©runblage 5ur PerIeiF?ung 6er Korporations»

redete öienen fönnten unb größere Sid^er^eit für smecfmägige

Permenöung unö öauernöen <£vl}alt öes Legats böUn, ^ier»

über entbrannte öer Kampf im ^od^ftift unö in öiefem

Kampf entluö ftd? aller «günöftoff, öer fidf öurd? öie Hieöer»

I^altung öer Heformgeöanfen aufgel^äuft ^atte. Polger unö

feine 2Xnl}änger u?aren empört über öie „Poli5eiu)illfür öer

Regierung". Sie fud^ten öal^inter leöiglid? Sd^ifane, ZTtad^ina^

tionen öer Gegner unö ergingen fic^ in flammenöen Proteft-

reöen unö Sd^riften über 3"^^^9"^"/ Derleumöungen, Dcr^

folgungen unö Unöanfbarfeit; inöes fie überfallen, öaf öie

Regierung im ^^dfU unö öesrpegen i^r eigenes Verhalten

gefäl^rlid? voav, tt>eil öas fo bitter nötige Vermögen öem

^od^ftift entgelten fonnte : fo ujaren btnn öie IHagregeln nur

I^alb, öie Porfd?läge 5ur ^(bänöerung öer Sa^ungen genügten

öer Regierung nid?t. Darüber ging öer Sommer ^88][ l^in.

Die (5egner Dolgers erfannten öie (Sefal^r unö nu^ten öiefe

Cage vok begreiflich aus. Sd^lieglid? fpi^te ftc^ öer Streit

fo 5U, öaf in öer Si^ung pom 6. Hopember ^88^, in meld^er

öie lDal?len für öas neue ®efd?äftsjal?r porgenommen muröen,

Dolger bei öer IDal?l 5um Q)bmann nid^t ipieöer geipdl^lt,

fonöern an feiner Stelle öer frül?ere Senator unö Bürgermeifter

Rechtsanwalt 3ufti5rat Dr. Karl Zcüolaus Berg jum (Db»
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mann ^awä^it n?iir6e. Darob natürlich unfaßbare Erbitterung

auf fetten öer Unterlegenen. (Es regnete Protefte, 3e*

fd^impfungen un6 Perleumöungen; aber es blieb öabei.

2Xm {S. Dezember ^88^ ^ielt öas ^od?ftift feine erfte

(ßefamtfi^ung unter Dr. Bergs Ceitung, unö es folgten nun
6rei 3a^re poü i^arter, entfagenöer Pern>altungstätigfeit,

erbitterter, gel^äffiger Eingriffe Polgers un6 feiner ^reunöe, unö

tt?ä(?ren6i)em öie 2luseinan5erfe^ung 5U)ifc^en ^od^ftift unö

Polger, $um Ceil im Pro5ef , fd^Iieflid? im Pergleid^, öie 2Xb"

red^nung öeffen, mas 6es ^od^ftifts unö was Polgers Pripatgut

tt>ar, öie Ausarbeitung öer neuen Sa^ungen, öie Ian5esE?errIid?e

(5enef?migung berfelben unterm 2\.3^nuar \88^ un6 öie ©e»

neF^migung 5ur 2lnnal?me öes IHüüerf^en Permä(^tniffes,

enölic^ öie Zceueinrid^tung öer Otigfeit unö Permaltung öes

^od?ftifts auf örunö öer neuen Bähungen.

Als öie ZHänner, meldte an öiefer Zceubelebung öes

^od^ftifts mitgearbeitet ^abzn, finö mbzn öem (Dbmann Dr.

Berg, Dr. (Srotefenö, 0tto ^örtl?, Dr. Braunfels, Dr. :^oItE?of,

^ermann ITten^el unö Dr. Presber pon ^ranffurt, pon

Darmftaöt ITIeöi5inaIrat Dr. V\^ unö Dr. 2löami 5U nennen.

2in öem Iteubau öer 2tfaöemifd?en 2lbteilung unö öem
fogen. porbereitenöen afaöemifd^en Ausfc^uf liaban geu?ir!t:

Dr. ©rotefenö, 3ufti5rat (£uler, ITTaler 3""^^^/ XPilF^elm

3oröan, X)ireftor ^itdii, profeffor Cucae Pon l^ier, Profeffor

^oquette, Bü(^ner, iiobelt, Dr. Piy unö Profeffor Sd^äfer

pon Darmftaöt.

Die eigentlid^en 2(ufgaben öes Stiftes famen mbzn
öiefen 2lrbeiten felbftperftänölii^ etu?as 5U fur5, aber fie

rouröen öod? mit 2lnftanö erleöigt ; unö fd^Iieglid? I aud? öiefe

Seit ging porüber unö pom ^aljxe ](88^ ab ^errfd^te 0rönung
unö neues £zbm. Die (aufenöe Permaltung n?uröe nun öem
neuen Permaltungsausfc^uf übertragen. Sein erfter Por*

fi^enöer wax Dr. Berg. 3^Tn folgten: Dr. Kiefer, ^reil^err

pon ^ol5l?aufen, <5e^eimrdte Dr. KeinF^aröt unö Dr. £eyfauff,

3ufti5rat Dr. Benfarö, <0el^eimrat Pon Keöen unö Canögeric^ts=

öireftor pon ^ordenbed. Die Permögenspermaltung lag

beim Pflegamt. Seine Porfi^enöen maren: paul Sc^netter,

IHori^ (Zal^n, Huöolf Cetppranö, £uöipig ^efermel^l unö

Bernl^arö 2luffenberg.
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VanUnb fei I^ter auc^ öcr l^tngcbcnöcn, langjährigen

Cdtigfeit ^tbadft, ipcld^e fyvv ^acqms €va^ als Ha^fx^vn öes

Pflegamts im €I?renamte ausgeübt l^at.

2lus öem iiünftler- un6 öelel^rten^of wav 6ie 2lfa-

öemifd^e Zlbteilung getporöen, meiere fxd} in mel^rere Unter^

abteilungen nadf IPiffens3it)eigen glieöert, in bcnm ftd? nun

öie ^ad^genoffen 5ufammenfin6en. Jn öen Si^ungen biefer

^ad^abteilungen oöer Seftionen ftrömt öas fünftlerifd^e un6

u)iffenfd?aftlid?e Ccben 6es Stifts. 3^^^ t^orft^enöen treten

5ufammen 5um 2l!a6emifc^en öefamt»2tusfd?uf, u?eld^em öie

Vorbereitung 6er dugeren £el?rtätig!eit, öie Porträge, £el?r=

gänge, 2tusftellungen, Berid^te unö öergleic^en unterfteüt ift.

€rfter Porft^enöer öes 2l!aöemifc^en (ßefamt=2tusfc^uffes ift,

nac^öem öer Porft^enöe öes Porbereitenöen 2lfaöemifd)en

^usf(^uffes, Dr. (5rotefenö, abgelehnt l}atk, Vcxi Palentin

geu)oröen, fein erfter Stellvertreter Dr. Carl ^lefd?.

Dag öie £el?rgänge öes freien Deutfd?en ^od^ftifts fic^

fo rafd? unerwartete 3eliebtl?eit nid?t nur bei öen ^örern

fonöern aud? bei öen Cel^rcrn erworben Ifahen, öag es nament^

üdf fel^r balö für riete Uniperfttätsprofefforen einen befonöeren

^ei5 gewann, öas, was fte fonft weröenöen Stuöierenöen por^

trugen, nun einmal por reifen unö gebilöeten Caien 5U be=

l^anöeln, ift namentlich Peit Dalentins Peröienft, ift feiner

nie ermüöenöen Eingebung, feinen Derbinöungen 3U öanfcn.

3^tn war öie Cätigfeit im ^od^ftift ein Stüd feines Cebens

unö öas foll xlfm l}kv nidfi pergeffen weröen. ^war war
öiefe (Einrid^tung öer £el?rgänge wof^I nic^t in öen Kreifen

öes ^od^ftifts unö fid?er nxdit öamals erfunöen; aber öie

Probe auf öas (Eyempel, öie I?ier gemad^t wuröe unö öer

gute (Erfolg, öer I?ier 5utage trat, l}ai öen ^runö für öie

Icac^folge gelegt, unö wol?I öas meifte, was in öiefer ^rt

freute in Deutfd^Ianö in ^od^fd^ulfurfen oöer Polfsporlefungen

gemad^t wirö, gel^t auf öie (£rfal?rungen surüi, öie l?ier in

öen ad?t5iger ^alfvcn mit öen €e{?rgängen gemad^t woröen ftnö.

iCIs Deit Valentin um XOex\:}nadiitrx ^900 jä(? aus öem

Ceben geriffen wuröe, wuröe ®e(?eimrat Keinl^aröt fein IXad^^

folger. 3l?m ift öie €inrid?tung öes fog. „großen CeF?rganges"

5U öanfen, öer fxdf unter Benu^ung öes größten 5ur Der^

fügung fte^enöen Saalraums an einen größeren 3ul?örertreis
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tt-Jcnöet als i^n rcc^clmäfioi ötc iHitglieöer öes ^oc^ftifts

biI6cn ; and) ift feiner ittitiriifun^ bei öer llmgeftaltung 6er

3crtd)te 5um Jalftbnd} 5U gebenfen.

Durch aemeinfame ^(rbeit aller imferer Dermaltungs»

förper mar es nady unb nad^ cjeglücft, 6as (ßoet^^e^^aus frei

5U madieit von 6en Perujaltungs^ nnb Si^ungs^immern öes

Stiftes nnb von all btn Sd7augegenftän6cn, 6ie ftd> im Saufe

6er 3ahre aufgefpeic^ert Ijatten, mit ^oetl^e's Perfon aber

pielfad) gar nid^ts 5U tun l:}atkn. Vas (5oet^e=fjau5 felbft

un6 feine (Einrichtung xvuxbz in jal^relanger 2lrbeit tt)ie6er

in 6cn ^^ift^^^ gebrad^t, mie es 6er alte fjerr Hat cingerid)tet

l}aiUf nnb u>cnn 6as, tpas man je^t 6ort fielet, aud? nic^t

in allen Stüden mit 6em alten Beftan6 i6entifd? ift, fo gibt

es 6od) in 6er ^efamtl^eit eine feiten treue ^nf(^auung von

6er Umgebung, in tpeld^er (Soetbe un6 6ie Seinen l?ier gelebt

I)aben. ^ür 6a5 Gelingen 6iefer 2lrbcit ift mhcn hextn

profeffor ^euer, meld^er 6en alten 3eftan6 aus 6en Xlr!un6en

erft hat ermitteln muffen, 6en ^erren Otto (Eorniü, Donner -- von

2vid)ter un6 5er6inan6 ^üntl^er 5U 6anfen.

Die Bibliotl^ef «)ur6e 5n)edmäfig eingefd^ränft un6

innerhalb 6iefer Befd^ränfung mächtig ausgebaut. XDar fte

früF^er eine allgemeine, sicmlid) planlofe Sammlung gemefen,

6ie einfad) alles aufnahm, mas il?r 5uging, un6 ftd? ron

an6eren äl^nltd)en 2lnftalten in Sta6t un6 €an6 nur 6urd)

6ie Kleinl^eit i^rer Beftdn6e unterfd?ie6, fo tt)ur6e 6iefc alles

umfaffen6e 2lllgemeinl?eit nunmel^r aufgegeben, 6ie Bibliot^ef

als Son6erbibliotl?ef auf 6ie literarifd^en €r5eugniffe oon un6

über (öoetl^e un6 Sd)iller un6 il^re ^geitgcnoffen unter ^undinnng,

6es il^nen roraufgegangenen un6 6es il^nen nad)folgen6en (ße-

fd^lec^ts befd^ränft. ^ür 6iefen !^extvaum aber mur6e möglic^ft

ludenlofc t>ollftän6ig!eit erftrebt un6 6ie je^t über ^0000 Bän6e

ftar!c Sammlung ift eine Dtelbenu^te, unentbel^rlic^e ^rbeitS'

ftätte in» un6 au5län6ifc^er ^orfd;cr gcrDor6en.

5ür 6iefe Bibliotf^ef mugte nun aber aud^ plalj gefd)afft

u:>er6en. Diefelbe 2Infor6erung ftellten 6ic übrigen Beftän6e

an €rinnerungsftüden, grapl?ifd)en IDerfen, Bilbern, 2tuto-

grapl^en un6 iTTanuffripten. ^ür bei6e tDur6e in 6en jaF^reu

\895— \ 897 ^rd?ip nn6 ITIufeum neu gefd^affen, un6 bier

Um brndf bas 6anfen5n?erte ^ufammenn^irfcn 6er ftä6tifd|cn

^9
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3cI?or6en unb unfercr tx^tn^n Kräfte 6er rTtufeums^Heubau

l^inter 6em ©oct^c^^aus 5uftanöe, öer feit feiner DoUenbung

im 3^^^^ 1^9^ ^^" f^^^^i^ 2(n5iel?uncjspunft für (£in{?eimifd?e

nnb ^remöe getDoröen ift. Des befonöeren Deröienftes, ireld^cs

ftc^ um biefen B}aushau Profeffor ^euer, Dr. Benfarb, Pireftor

Heinl^aröt imb Baurat von ^or>en eriüorben I^aben, fei t?ier

gerne q^ba<i}i, mit l^er5lid?em Danf aud? an öiefer Stelle 6er

opferwilligen ;Jreigebigfeit unferer 2Tiitbürger un6 auswärtigen

5reun6e, tüelcbe ITcufeum un6 2lvd}\v füllen l^alfen, fo6ag l?eute,

nadi 5U?ölf 3^^^^"/ j^"^ ^äume fd^on nid?t mel^r ausreichten

un6 rt)ie6er an Erweiterung un6 Heubau ge6acbt w^vbm mug.

5d?lagen6er in6es als all 6ies, beleud^tet 6ie neue €nt'

wicflung 6es £)od?ftifts ein Blicf auf feinen Beamtenförpcr.

Ungefäl^r 6reigig 3^^^^^ H^ ^^"^ ^^^f^r wenn man pon Boten

un6 Sd^reibern abfielt, mit 5wei Beamten, 6eren Cätigfeit

aber pon Einfang an in einer Perfon pereinigt war, ausge»

fommen, 6em Perwaltungsfc^reiber un6 6em Bibliotl^efar.

€rfterer, 6er Zltann mit 6em fc^wer 6eutbaren Citel, offenbar

ein fpäter 2lbfömmling 6er alten geleierten 5ta6tfd?reiber,

war wie 6iefe sugleic^ Kan5leiporftan6 un6 lIr!un6sperfon.

€r foUte 6en gefamten Briefwe(^fel 6es Stiftes leiten, an6erer=

feits Berid^te über 6ie Si^ungen un6 alle Befd)lüffe in feinen

protofollen feftl^alten, en6lid? beim X)oll5ug 6er 6a5 Stift

perpflid)ten6en llrfun6en mitwirfen. 2lls Cräger 6iefes 2lmtes

hatte man fid? einen jungen (5elel?rten ge6ad?t, 6er auf eine

ilnftellung voaüetc, etwa einen (Dberlel^rer 06er Pripat6o5enten

por feiner ^abilitierung; inan l^attc fogar jcitweife geglaubt,

6ag 6ie Stelle im Hebenamte perfel?en wer6en fönntc, obwoljl

man il^rem Cräger nad) un6 nad^ alle öefd^äfte aufpadto,

6ie fa^ungs= 06er übungsgemäg nid^t einem an6eren oblagen.

Der erftc Derwaltungsfd^reiber nad? \88^ war Dr.

f)oltE?of. 3^Tn folgte Pon \886— (887 Dr. pallmann, je^t

Direftor 6er Kgl. Bayr. (örapl^ifd^en Sammlung in lllündien,

un6 6iefem Pon 1(887— (888 Dr. 3w"9/ i^^^ Dircftor 6es

Stä6tifd?en 2lvdi'\vs in ^ranffurt a. 211. Seit 6em ^ebruar (888

ift fein Had^folger profeffor Dr. 0tto I^euer. Die f^ingabe

6icfer ZTTänncr an 6ie Pflid^tcn il^rcs 2Imtes, ihre perfönlid^e

€iebenswür6igfeit un6 (Öefälligfeit aud? untereinan6cr, ins^

befon6erc beim jeweiligen lPcd)fel, I^atte 6ie nn5ulänglidifcit
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öiefcr (Einnc^tun^ lange peröecft. 2tücin auf Mc Dauer

formte es nicbt angelten, 6a]| 6ic unmittelbare Dermaltung

öes Bod^fttfts nur auf 5a?ei klugen gefteüt ujar, w^nn alle

übrigen PerupaltungsftcUcn im (S^renamte perfe^en unö

grunöfä^Iid) l?äufigem Perfonenn)ec^feI unterworfen waren.

3unäd)ft fcbritt man im 3al}re ](897 6a5u, öem Perwaltungs-

fd^reiber einen Vertreter 5U beftellen, 6er ehtn bnvd} öiefe

Vertretung ftcb febr kxdft in 6ie (5cfcbäfte einarbeiten fonnte.

Piefer Vertreter aber ujuc^s ftd) naturgemäß 5U einem unent=

bel^rlid^en ^eF^ilfen aus, fobaI5 6ie ^efc^dfte anwud^fen, unö

öies trat fel^r rafd? ein, als unfere BibliotE^ef mef^r ausgebaut

mar unö öie 2Crbeitsfraft il^res Ceiters poUftänöig in 2tnfprucb

na^m. 5o wuröe Dr. 2?obert gering in öiefes 2Xmt als

Vertreter (2tffiftent) öes X)eru?altungsfd?reibers, 6er sugleid?

üerftän6Iid?er <5eneralfe!retär benannt tt)ur6e, berufen.

2(ber aud) 6iefe Kraft mugte ficb als un5uretd^en6

ermeifen, fobal6 6urc^ 6en Erwerb pieler ITTanuffripte, an

öeren literarifd^e 2tusbeute man bod) aud} 6enfen mußte,

trenn il^re 2tuffpei<^erung überl^aupt einen Sinn Ijahzn foüte,

öie €inrid?tung eines befonöeren 2lvd}xvs nötig wuröe un6 6er

Bau öes ITcufeums pollenöet war. 3^^^ mußte öie Stellung eines

Zlrd^ipars neu gefc^affen weröen, weld^e Dr. gering übernahm,

a?äl?renö als Bibliotl^cfar im ^alftc \905 (5eorge üon ^art=

mann eingetreten ift. Diefen beiöen Cin^elämtern gegenüber,

alfo über Bibliotl?ef unö 2ivdi\v, übernal^m Profeffor Dr.

^euer öie 0berauffid}t unö Verantwortung, wäf^renö feiner

unmittelbaren Ceitung öas Iltufeum, öeffen Direftor er wuröe,

unterteilt blieb.

So l}ahen fid? in weniger als 25 Jaf^ren öie Verl^ältniffe

gewanöelt: 2tn Stelle eines UmUs, öas man jtd? rafc^

wecbfelnö in öer Vfanb junger £eute badfk, finö l?eutc örei

iimter befe^t, oon weld^en jeöes eine poüe ITtannesfraft

foröert, ämter, pon bencn jeöes geeignet ift, nid?t nur ein

paar 3al?re, fonöern größere 2ibfd?nitte, ja\:}vitiinU^ ja riel=

leidet öie Pauer eines ITTenfc^enlebens auszufüllen.

<5an5 öas nämliche Bilö öer €ntwicflung gibt ein Blicf

auf öie oermebrten Stellen unferer Unterbeamten, wie jte

unfere ^^^If^^sbmd^k , namentlid? öie öes Pf[egamts bieten

oöer eine Vergleid^ung öer nüd^terncn 5^^^^'" unferer f^ausl^alt*

\9*
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plane. Überaü ein gefunbes, erfreultd^es 2tntt)ad?fen unb ein

Dormärtsörängcn. lllttten in Mefer Bemegung ftel^en n>ir

I^eutc. Das I)od?ftift ^c\g,i vokbtv einmal dwas von feinen

alten 2lbfon6erIic^!citcn ; I^eutc an fein^^i 50. (Geburtstage

fte^t es nic^t an einem ^bfdmitt, einer €pod)e; nein, im
(Gegenteil, alles ift im ^lug, alles Ceben, fein IXnljalkn.

Darum ift auc^ l^eute fein 2lugenblicf, preifenö mit üiel

fc^önen 2?e5en öes €rreid?ten 5U geöenfen, Stobt unb IDelt

5U seigen, mie l^errlid^ meit mir es gebrad^t. IX^ol)! bürfen

mir uns freuen, ba^ pieles erreid^t, mand^es fogar red?t gut

gelungen ift; aber mir feigen 5U beutlid), mas nod| 5U tun

übrig bleibt unb mel^e grofen Aufgaben bie allernäd)fte

^ufunft bringen muf

.

€s gilt, in ben ^ad^abteilungen bie u)iffenfd7aftlid?en

Kräfte, roeldje l^ier in ^ranffurt unb in ber naiveren Um
gebung rege ftnb, 5ufammen5uf?alten, bie ZlTitglieber ber

afabemif(^en 2ibteilung 5U miffenfd^aftlid^er 2lrbeit bauernb

frifc^ 5U erhalten unb burd? il?re Ceiftungen teilnel^men unb

bettragen 5U laffen 5U ber fortfd^reitenben miffenfd^aftlid)en

€rfenntnis überl^aupt.

(£s gilt, in ben £el^rgängen einem gebilbcten Caienftanb

wedf^dnb aus b^n rerfd^iebenften XDiffenssmeigen neue 2X\h

fc^auungen über bdanntc Dinge unb unbefannte €rgebniffc

neuerer ^ot^dfurxQcn üorjulegen, perfönlid^e 3e$iel^ungen 5U

btn bie Cel^rgänge leitenben (Geleierten, namentlid? fold?en,

tDeld?e ausmärts il^rer 2trbeit leben, 5U fnüpfen unb 5U feftigen

unb baburd^ bie miffenfd^aftlid? gerid^tcten Greife unfercr

Siabi unb Had^barfd^aft an5uregen unb an bcm geiftigen

Ceben ber ^txt unmittelbar 3U beteiligen.

€s gilt, unfer 27Tufeum meiter aus5ubilben, in öibliotl^ef

unb 2lrd?iD möglid^ft pollftänbig unb möglid^ft in Urbilbern

mas an (Goetl^e, Sd^illcr unb il^re <5eitgenoffen, an bie il^nen

Dorausgel^enbe (Generation, bie fie er5ogen, unb bas nad^^

folgenbe ^efd?led?t, meld^es il^re IDerfc suerft l}at auf ftd)

mirfen laffen, alfo bas gan5c 3al)rleunbert von ^750— ^850

erinnert, 5ufammen5ubringen unb 5ufammen5ubalten.

^offen mir, ba^ ber Permaltung unferes ^od?ftifts Kraft

unb Begabung mie UTittel für biefe 2lufgaben nie fel^len.



3um $tt)eil?un6erlftcn (ßeöäc^tnistagc feiner (ßeburt.

Pon Prof. Dr. 0. ^euer.

3n 5em 5d?ülerDer$eic^ni5 öes alten l?od^berü^mten (Byn^-

naftum Caftmirianum 3U Koburg ftel^t unter 6em 2^. ittai

\?25 als Harne eines neuen Schillers eingetragen: Johann
Caspar Goethe, Francofurtensis, cauponis filius — 3^^^^^^

Caspar ©oetl^e aus ^ranffurt, eines (ßaftojirts So^n —

,

von fpäterer V^anb ift l?i]i5ugcfügt : Doctor juris, un5 nodj

fpäter ift 6ie Bemerfung nachgetragen: pater poetae inclyti

— 6er Pater 6es berül^mten Dichters.

Das ftnö 6ie örei Stufen in 6em t^biw biefes ^Hannes

:

öer unbefannte ,-Jranffurter ©aftu)irtsfol?n, 5er geleierte 3urift

unö faiferlid^e ^at un6 enblid? öer Pater (ßoetl^es.

Die le^te, 6ie l^öd^fte öiefer örei Stufen ift es, öte feinen

Hamen öer Hac^u?elt überliefert l;at.

Someit „Di(^tung unö XPal^rl^eii'', längft öas (ßcmeingut

aller Kulturnationen, in allen Kulturfpradjcn gelefeu n>irö,

fomeit ift öie ^igur öes beöäc^tigen ^errn l£iai, neben öer

öer luftigen ^rau 2lja, befannt unö pertraut. Der fräftige

d^arafterfopf öes ftattlid^cn ujol^lgebauten ZHannes ift uns

in ZHelijiors meifterl^afteni Helief aus öent ^alfu ](775

getreu unö lebensu)al^r überliefert. Sein äugerer Cebensgang

ift in öen Qaupt5Ügen fic^er feftgeftellt.

Über fein inneres IPefen aber, über öen (5el?alt unö

IPert feiner Perfönlic^feit, über öen €influf, öen er auf öie

i£uta>itflung feines grofen Soljnes geübt, ift man nodt} immer
nid)t 5u einem ftd)ern unö gerechten Urteil gelangt, ^wat
befc^dftigt ftd) öer Sol?n in feiner Selbftbiograpljie fel^r piel

mit öem Pater, toeit mel?r als mit öer IHutter. 3"^^«^
ipieöer fommt er auf il?n surüw^, immer neue ^ü^e u)ei§ er

pon i^m 5U er$äl?len. 2(ber es bleiben etujelne S^ge, fie

ipoüen pd) nic^t 5U einem abgerunöeten Bilöe sufammen»
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fd^liefcn; auc^ an Unflat^eiten im5 lDi6erfprücfjen fcl^lt es

md)l. Eigene Üuferimgen bes ^crrn Hat tparen nur iDcmge

befannt, au(^ Urteile pon <5eitgenoffen über t^n nur fel?r fpär-

lic^ Dorl^anöen, unö öiefe meift aus feinen lefeten Cebcnsjal^rcn,

als fdjttjcre Kranfl?eit feinen (ßcift 5U umnac^ten begann.

Hun traten cor etwa fünfun65tt>an5ig 3^^^^^" ^^^ ^^^^'

liefen Briefe 6er ^rau Hat ans €id|t, un6 eine (f|?od)e rt>obI=

bere(^ttgter ^rau Hat^Begeifterung brac^ an. ZlTan ipanöte

6en (Eltern (5oet^es üerme^rte 2(ufmcrffamfeit 5U, öic ^rage

il^res (Einfluffes auf 6en 5o^n ujuröe eifrig erörtert. Pie

ITtutter ftanö natürlid) im Dor5ergrun5e 6es ^nieve\)es, Sdjnell

bereite, aber nic^t immer berufene Sfribenten beeilten ftc^,

öie PoUmic^tigen (ßolöftücfe i^rer Briefe in gangbare 5d)ei6e'

münse um5uprägen. Der billigen Kontraftujivfung l^alber

rücften fte, um öie (ßeftalt il^rer ßelöin in um fo f^ellerem

Cic^te ftd^ abif^ben 5U laffen, 6ie ^igur 6es Paters in 6en

liefften Sd^attcn. Sie rerfucfeten fogar, 5as l^aupt 6er ^rau

7l\a mit einer IHdrtYrerglorie ju umgeben, 6ie 5U 6em fröl^»

liefen (Seftd^t mit 6en Iac^en6en 2iugen gar fd^Iec^t paffen n?ill.

2(n 6er Seite 6e5 ungeliebten, pl^iliftröfen, mürrifc^en, fnaufe=

rigen ©atten foU Katharina €Iifabett; 6ie fc^önften ^alfvt

if^res Cebens unbefrie6igt un6 unDerftan6en t>ertrauert l^aben.

Va^ 6iefer ^austyrann feinen Sol^n nie perftan6en, 6a|| er

feine 3^19«"^ oerfümmert, 6er freien Entfaltung feiner Kräfte

alle möglichen l)in6erniffe in 6en XDeg gelegt Ifabe, erfdjien

aufer frage. Die Cegcn6e Pon 6em greulid)en pt^ilifter, 6er

6urc^ 6ie feltfame Caune 6es Sci?i(ffals 6er Dater eines großen

Did^ters toar6, bil6ete ft^ rafc^ un6 ftd|er, un6 fie ift, wie

alle €egen6en, von 5ä(^efter Cebensfraft.

üereinselte Protefte oer^allten ungel^ört. 3" ^^^ S^P
fdjrift 6e5 Qod)ftifts 5U (ßoetl^es ^50. (Geburtstagsfeier t^abe

ic^ in einer Sd)ii6erung 6es PerE^ältniffes 6es Dichters 5U fei«

ner Paterfta6t auf 6ie unbeftreitbaren Per6ienfte 6es ^errn

l^at ^ingeu?iefen. (ßleid)5eitig trat eine tapfere frau für 6en

(5ef(^mä^ten in 6ic 5i?ranfen. felicie (gn?art — €milie €fner,

geb. von Königsujarter — ftellte in il?rem Büd^Iein „(ßoelf^es

Dater" 6ie befannten Hadjricf^ten forgfältig 5ufammen un6

unterjog fte mit pfyc^ologifd^em feingefül^I un6 pä6agogifd?em

Taft einer eingel?cn6en It)ür6igung. Sie gelangte 5U einem
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fcf?r günftigcn Urteil über 6en HTann un6 fein tDerf . Seine

IPirfung auf bas grofe Publifuni übte bas mit ed)t frauen»

l^after IDärme ^^efc^riebene Bixdj erft in biefen ^a^en.
Damit ift im Publifum einer gerechteren XPüröigung

öie Bal?n gebrochen, unö ba uns je^t eine Hn5al^l neuer

Quellen einen tieferen <£inblicf in bas IDefen jol^ann Caspar
(Öoetl^es gemalert, fo ftel^t gu l^offen, öag öie alte £egen6e

allmäl^lid) i^re Kraft üerlieren mirö. Pon foldjen Quellen

ftnö 5u nennen: öie Befd^reibung feiner grofen italienifcbcn

Keife, feine ^lusgabebücf^er, öie Pläne unö Hed^nungen öes

befannten Umbaues feines ^aufes, ein5elne 5eitgenöfftfd|e

Suferungen unö enölid) öas reicfje IHaterial, öas (£lifabetl?

ZHen^el in il^rem trefflichen Budje über XPolfgangs unö (£or=

nelias Ce^rer »erarbeitet l^at.

3o^ann Caspar ^oetl^es äußeres £ehen flog rul^ig öa«

bin. Tim 5^ 3^^^ U\^ tt?uröe er als Sol^n öes frül^eren

Sd^neiöermeifters unö öamaligen Befi^ers öer alten Scijell^orn-

fdjen Poftl^alterei unö öes ®aftl)ofes 5um IPeiöenl^of auf öer

gßil aus öeffen smeiter (El^e mit Cornelia Scijelll^orn
,
geb.

Wahret getauft» Sein Pater, öer es öurcij 3ti^^Ü^9^"5/ Strebe

famfeit unö ^lü^ 3U beöeutenöem XOol^lftanöe gebraci)t IfatU,

fonnte ii^m öen (Eintritt in öie juriftifdje Caufbal^n geflalten.

3ol7ann Caspar be^og nadb 2(bfobierung öes Koburger ^ym-
naftums öie Unirer^täten £eip5ig unö (Söttingen, arbeitete am
Keici)sfammergeri(^t 3U IDe^lar unö promooierte ](758 in

liefen mit einer umfangreicfjen , von ^ac^leuten als beöeu-

tenö anerfannten Differtation. Soöann rerroUftänöigte er feine

praftifd^e ^usbilöung öurcf) längere 2trbeit am Heidjstage 5U

Hegensburg unö am Kei(^sl?ofrat in IDien, Von l^ier aus trat

er anfangs \7^0 über ^va^, wo er 5U öem ^elömarfci^all trafen

Secfenöorf in Be5iel?ung !am, feine italienifdje Helfe an, von öer

er über ^ranfreid) unö ^ollanö in öie Qeimat 5urücf!cl?rte.

Diefe Helfe, öas grofe (Ereignis feines £ebens, l}at er

an öer V}anb forgfältiger 2(uf5eic^nungen 5um öegenftanöc

einer eingel^enöen Parftellung gemacht. (£r mäl^lte öie beliebte

^orm Don Briefen an einen ungenannten ^reunö unö arbeitete,

mit f)ilfe öes alten italienifd)en Sprad)le{?rers (ßiopina55i, ein

650 Quarlfeiten umfaffenöes ITlanuffript in elegantem ya^
lienifd) aus, öen Viaggio per Italia nel anno 1 740. ^n\ jalfXt
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\768 muröe bxeTlrh^xt, ötc lan^e ^eit feine Cteblingsbefc^äftt'

gung gebildet ^alte, abgcf^^Ioffen. Das Ulanuffript ruht uo^
I^eute ungeörucft im (5oetl}e-- un6 5ci)ilIer-Hrc^iD 5U IDeiinar.

gmar fpricl)t 6er 2(utor in 6er Porre6e 6ie iibftdjt aus, ba-

mit Dor 6as Publifum 511 treten, aber naijträglid)c ^wziftl,

ob 6ie Bef^reibung 6er ein ZTIenfdjenalter 3urücfliegen6en

Heife nod} auf jntereffe redjnen 6ürfe, fc^einen 6en befd^ei«

6enen ZHann pon 6er Drucflegung ahQe\:}ahtn $u ^aben. ^el^i

fm6 ^70 3a^re oerfioffen, un6 6ie 5d)iI6erung 6er 6amaligen

5uftän6e jtaliens ipür6e manchem toiUFommen fein. Piel^

leicht entfdjlief t man ftc^ einmal 5ur Verausgabe 6iefer eigen-

artigen fc^riftfteüerifdjen £eiftung, 6ie uns 6er Dater unferes

grogen Did^ters l^interlaffen i}at. Bis je^t fin6 nur 3ruc^--

ftücfe 6araus in einer feffeln6en 5iif^^^^"pßMu»^9 ^^^ ^ii=

teilungen aus Pene6ig peroffentließt, 6ie p. pon Bojanorosfi,

6er Senior 6er IDeimarer öoetl^efreun6e, i(899 in „IDeimars

Jeftgrüfen, 6er Daterfta6t (ßoetl^es un6 6em freien Deutfdjen

Vod)ftifte 6argebrac^t", gegeben l?at. Die inailän6er 5i)Iu§=

epifo6e l:iat 3an6pof ^899 im „Heuen jal}rf?un6ert" mitgeteilt.

Das IDerf ift für 6ie Kenntnis 6e5 IDefens feines Der^

faffers pon I^ö^fter Be6eutung. ^ier allein tritt 6er junge

jol^ann Caspar (ßoetlje por uns ^in, ipäl?ren6 uns fonft

immer nur 6er alte Qerr l^at gegenwärtig ift. Da i^m je6cr

^ang 5um fabulieren fel^lte, 6a er IDal^rljeit un6 nic^t Vxdti-

tung geben w'iü, fo liegt fein IPefen unperfc^leiert un6 un^

gefc^minft por uns. Die Heife, 6te iE^n über Dene6ig nadj

Hom un6 Heapel, pon 6a 5urücf u?ie6erum über Dene6ig

nadf lTTailan6 un6 (ßenua fuferte, ift nid?t n?ie 6ie feines

Sol^nes ein fe^nfudjtspoües Hingen nac^ Ijödjfter funftlerifc^er

0ffenbarung; 6ie 2TTarmorbil6er l^aben es ibm nidjt angetan,

er fielet noc^ nidjt mit 6en 2Iugen IDinfelmann'<5oetl?es.

Die Heife 6es eckten Sol^nes 6er 2Iufflärungs5eit ift eine

auf 6as ITü^lic^e, auf 6ie I)erpollftän6igung feiner Kenntniffc

geridftete 5tu6ienreife. Hic^t 6ie ^ntife fte^t il^m im Por6er=

grun6e 6es 3"^^^^^ff^^/ fon6crn 6ie leben6ige illitmelt: £an6

un6 Ceute, Sitten un6 €>ebräuc^e, Hegierung un6 (ßefe^gebung,

un6 erft in 6iefem gufammenl^ange Kunft un6 ^Intiquitäten.

Die ftolse Hepublif Pon San ZTIarco, 6as anerfannte Dorbil6

fublimfter Kegierungsfunft un6 P^ripaltungstedjnif, feffelie
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6en jungen 3unften in befonöerem <ßra6e. €r beivai Dencöig

5ur 3^i^ ^^5 KavncDals, 6er öanials itoc^ in feiner üppigften

Blüte flan5. Der fanöesfprac^e völlig mädiiiq, nal^ni er an

öem bunten treiben regflcn llnteil. 3"^ Cabarro mit ZlTasfe

un6 Kopftud) mifd^t er fii^ in bas lUasfengemül^l bes ZlTarfus^

planes: „xdf bewegte midf in 6er ungeipol^nten Crad^t fo

leicht, ah voäve id} öarin geboren", fügt er mit 5tol5 f?in5u.

i£r befuc^t alle 6ie ^efte unö IHasfenbälle 5er pornel^men

ipie 6er bürgerli^en IPelt. €r ian^k ^ktüdi bas IHenuett

un6 ujufte 6ie fdjönen Cän$erinnen galant 5U unterl^alten.

lUanc^ 6unfle5 2(uge ru^te mit IDo^Igefallen auf 6em ^taih

liefen Ce6esco. Pem C^eater, befonöers 6er 0per, un6 6en

iDeltlid^en vok getftlicf|en l{on5erten u)er6en oiele 2lben6e ge*

a>i6met, ^atte er bod) 6ie Porliebe für ZHuftf com Dater er=

erbt un6 fpielte felbft Caute un6 ^löte. 2(ber niemals perliert

er fxd} im ^enuf ; er bleibt immer 6er aufmerffame Be«

obaifkt, 6er I^inter 6em Schein, 6er ibn nidjt blen6et, 6as

IDcfen 5U erfennen fud?t. Hennt er fti) 6odi felbft einmal

„eigenartig un6 üon na^6enfliebem IDefen".

betreu 6er eu6ämoniftif^en pl?ilofopl}ie feiner §eit, migt

er nur 6em IDert bei, was geeignet ift, 6ie menfdjlid^e Ölücf*

feligfeit 5U erl^öl^en, 6asfelbe Prin5ip, 6a5 unfern heutigen

IDo^lfal?rtseinri(ijtungen 5ugrun6e liegt. Don 6iefem ^ejtd^t5=

punft aus bctrai^tet er fritifd} 6ie pielbett)un6erten Hegierungs^

marimen 6er Signoria, 6ie firc^lidjen 3nftitutionen un6 <5e=

brauche mie 6ie gefeUfd^aftlic^en €inrid)tungen un6 ^epflogen^

l^eiten. Heben rüdl^altlofer ^Inerfennung — fo 5. B. 6er Urba«

nität 6er penetianifd^en Hobili, an 6er 6er fteife, eingebil6ete

6eutfd^e 2l6el ftd) ein Beifpiel nel^men fönne — fel^lt es nid)t

an ftrengen Urteilen, tt>ie über 6ie 3"<lw^P^^<^" / ^^^ Qa5ar6'

fpiel, 6ic Sittenloftgfeit. Bei aller 5elbftän6igfcit, ja Sdjärfe

feiner Kritif bleibt er ftets befd}ei6en un6 gered?t. (Er betont

es öfters, 6af 6ies ^bm fein fubjeftices Urteil fei, 6as er

nieman6 auf6rängen moUe, an6ere mögen anbers 6arüber

6enfen. lUit 6iefer Befd?ei6en^eit feigen voit ein inniges §art=

gefüljl, einen feinen angeborenen Caft perbun6en. Dafür nur

ein Beifpiel.

Die Signoria gibt 6em auf 6er Durchreife in Pene6ig

anu>efen6en polnifd?»fäd?fifci^en *Kronprin$en ein glän$en6es
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Ballfeft. Der l^öc^ftc prunf hex Cagunenftabt tft in 6cm fccn

baft gcfdjmücften Saale von San Cl^rYfoftomo entfaltet, unö

ein ipunöerbar farbenprächtiges Bil5 entrollt ftd} 6em 2tuge

6es ftaunenöen ^remMings. Va fällt fein Bli^ auf 5en armen,

an bciöen ^^üfen geläl^mten fürftlid^cu Oüngling, 6er in fei«

neni Seffel $ufammengefun!en ft^t, 6ie klugen fel?nfüd)tig auf

6ie frö^lid^en Paare gel^eftet, Sie ftcf^ por it^m im Heigen

fc^u)ingen. Da ift für 3of?ann Caspar 6er Räuber gebrodjen,

6ie ^eftesfreu6e 6al}in, er fielet nur noci^ 6as arme Iei6en6e

2]Icnfd^enfin6. IDic graufam, ruft er aus, 6em 2(rmen ein

folc^es glän5en6es Sdiaufpiel 5U bieten. Der 2fnblic! 6es Per^

gnügens, pon 6em er für immer ausgefcbloffen ift, muf xtyx

ja 6as ^ürd^terlic^e feines 3uftan6es 6oppelt fd^mer5liij emp-

fin6en laffen.

Bei aller Derftan6esmäfigfeit feines Denfens ift 6er

Doftor (ßoetE^e bod} n?eit entfernt, 6ie Hechte 6es gefun6en

natürlid^en (ßefül^ls 5u perfennen. €r ift in tieffter Seele

empört über 6ie ^raufamfeit, mit 6er man blutjunge, bil6=

l^übfc^e inä6^en 6er 2lrifto!ratie 5ur (£ntl^altfamfeit 6es

idofterlebens Der6ammt, 5U 6em if^nen je6er Beruf fel^lt.

XDer ujir6 6ie armen Kin6er por ftd? felbft fc^ü^en, tpcnn

^er5 un6 Sinne ermad^en un6 il^r ^tdfi begel^ren? Der

galanten ^reiE^eit 6es penetianifd^en lilofterlebens gegenüber,

in 6ie er ebenfalls einen (£inbli^ tut, ift 6iefe fd)u?ere, ernfte

Cebensauffaffung mift gan$ am Pla^e. 2iber gera6e im

(ßegenfa^e 3U 6em oberpäd^lidjeren italienifc^en IDefen berül^rt

öiefes 5arte ZTtitgefü^l befon6ers angeneljm. (Soetl^es Dater

beft^t tben 6icfe ed^ie 6eutf(^e Sentimentalität 6es ^er5ens,

6ie fid| in 6ie Seele 6es an6ern 5U fe^en permag, mit il^m

empfin6et un6 lei6et, un6 nii|t 6ie fo alamo6ifdje unfrudjt-

bare (ßefül^lsfeligfeit 6er n)ertt?er5eit.

^an6 in ^an6 mit 6iefer tpat^ren Humanität gel^t eine

aufridjtige, rpie fein Sol^n meint, etmas altertümlid)e ^röm=

migfeit, eine flare, fin6lic^e (ßottesperet^rung, frei pon Un»

6ul6fam!eit, Dogmenn?efen un6 ZTlvftioismus. Sein ®ott ift

iljm 6er allgütige lieben6e Dater. (ßeben tpir unfern unge

5Ügelten Cei6enfd)aften nad^, bela6en mir uns mit Sün6e un6

Sc^ul6, fo beflecfen von nid)t nur unfere reine Seele, 6as

l?errlidjfte (ßottesgefc^enf
,

fon6ern ipir belei6igen auc^ 6en
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gütigen Pater im ^imniel. Unb innerlich faubcv, ftreng gegen

ftcf| felbft, reAtfd^affen unö e!}rlid^ ifl (ßoetl^es Pater fein

Ceben lang gemefen. ^rontm fein, bas l^eigt gut fein, bas

ift bai^ (ßlaubensbefenntnis 6es Daters, mie es fpäter bas

öes Sohnes war.

Uns öem weiteren Derlauf 6er Heife, bei 6er in Honi
6er antifen IDelt, in Heapel 6er fdjönen llatur ein ipenig

mel^r Bead^tung gefc^enft n?ir6, mill icfj nur 6ie für 3o^ann
Caspar fo c^arafteriftifcije 5ci?Iu^epifo6e, 6en lUailänöer Ciebes«

roman, nod} fur^ eriüäi^nen. XOk in 6es Didjters Ceben bie

fc^önc 2nailän6erin eine Holle fpielt, fo aud) in 6em 6e5

Paters. Um ^enfter feines ^aft^ofs ftel?en6, erblicft er am
,^enfter gegenüber ein lieblidjes IXläbdien, un6 er glaubt 5U

bemerfen, 6ag aud} fie nid^t ol^ne 2lntetl l^erüberfd^aut. 5(^nell

entfdjloffen nimmt er einen Bogen Papier, f^reibt mit grofen

Buc^ftaben einige galante XPorte 6arauf un6 flebt il^n an

6ie ^enfterfd)eibe, fo 6af 6ie Sdjöne mit 6em 0pernglafe

6en (5xu^ lefen fann. Sie antmortet auf gleid^e IDeife, unö

fo entfpinnt fid^ eine järtlidje Korrefpon6en5 par distance.

€r üerfi(^ert, fie fei 6ie erfte Dame 3^^^^^"^^ ^'^^
f^^" ^^^'5

bezwungen, un6 jte errät fofort feine Hationalität : „Du bift

ein Ce6esco, 6enn 6u fannft erröten". Da er in5n)ifd)en aud?

6en Hamen feiner angebeteten, ZlTaria ^iufeffa Heroni, er=

!un6et l^atte, fam es 5U einem ridjtigen Briefujec^fel , 6em

<5e6anfenaustaufd) su^eier fc^önen Seelen. Seiner Bitte um
eine Unterreöung gegenüber füllte fie ftc^ in 6en Sd^leier 6es

(ßel^eimniffes. 3<^^^"" Caspar oerfud^te nid|t, i(?n 5U jer«

reifen , 6enn pon 6em Sprüd^lein feines SoE^nes

:

Komm' 6en grauen 5art entgegen,

Du getuinnft fie, auf mein IDort

fam für it^n nur öiefer erfte Ceil in Beixadfi, 5ur Befolgung

6es 5tt)eiten fel^lte it?m 6ie erforöerlidje Kü^n^eit. Die praf«

tif^ere 3^^Jiß"ß^i« ^<ili^ ö^öE?1 eingefel^en, 6af eine naivere

2in!nüpfung mit 6em fd^ü^ternen ^remöling 6oc^ 5U feinem

giele fül^ren fönne. Die £ieben6en trennten fic^, o^ne jtd?

gefprod^en 5U l^aben. IHaria (ßiufeffas Briefe folgten 6em

Sd|ei6en6en nad? Curin un6 6enua, un6 noc^ Don ^ranffurt

aus fen6ete er if?r Heujal^rsgruf un6 (ßefc^enf. So fUngt 6er
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Viaggio per Italia in einem ^arten tkbtsxbyU poetifci} aus.

llnö poelifdj perflätt tft 5eni ^crrn Hat bas 2ln6enfen jta-

liens all5eil geblieben. IPenn er beut Soljne fpäter von 6em
IDunöerlanöe tv^äiflie, ba wnxbe 6ei* IlTunö öes Sc^meigfamen

bereöt, un6 in 6em ftillen Sluöiersimmer baute ftd^ öem lau«

fdbenöen Knaben eine niärd^enl^afte Craunimelt auf.

illan öenft fid) t>eu Dater Öoetljes üielfac^ als 6en ein«

gefleifd/ten ^ranffurter Spiegbürger unö überfielt, 6af 3o^ann
Caspar Jranffurt als Knabe perlaffen un6 bis 5uni doU=

cnöeten IHannesalter nur porübergel^enö vo'ubev bcfud)t Ifai,

baf er feine ganse 2tusbilöung 6urc^ ftebse^n 3al}re in 6er

^remöe, in 6en rerfd^ieöenften (ßegenöen DeutfAlanbs emp=

fing unö im 2luslanöe DoIIen6ete. Kein IPunöer, ba^ 6er

€inun66rcifigjä^rige fid) bei feiner Hüdfel^r 6en l^eimifdjen

Derl^ältniffen entmacf^fen fül)Ite. €s l?eift in Didjtung un6

IDa^rt^eit: „ZHein Pater mod|te ftd^ auf Hcifen un6 in 6er

freien IDelt, 6ie er gefeiten, von einer elegantern un6 libera»

lern Cebensmeife einen Begriff gemacht l^aben, als fie viel-

leicht unter feinen Illitbürgern geujöl^nlid) wax". Der reic^s»

ftä6tifc^e Dienft fijeint für iljn feinen befon6ern Hei$ gel^abt

$u l^aben. lDä^ren6 6er ^ranffurter 3urift nad^ ^Ibfolpie«

rung feiner 5tu6ien ftc^ um ein ftä6tifc^es ^mt 5U bemüf^en

06er in 6ie £ifte 6er Hec^tsanruälte aufnel^men 5U laffen Plegie,

Ijdt 3ol}ann Caspar bei6es unterlaffen, obu?obl ibm „feine

6er €igenfdjaften fel^lte, 6ie $u einem rec^tlid)en un6 an»

gefeljenen Bürger gel^ören".

Dagegen crroarb er 1(7^2 pon 6em 6amals in ^ranf-

fürt tt)eilen6en Kaifer Karl VII. 6en Citel eines Kaiferlic^en

Hates. IDir 6ürfen annel^men, 6ag er 6iefe l^ol^e 2lus5eid?'

nung 6cr Permittelung 6es i^m n)o^lgeneigten (ßrafen Secfen«

6orff per6anfte, 6er aus 6em Dienfte ZHaria tEljereftas in 6en

6es <5egners übergetreten toar un6 als (5eneraliffimus 6ie

faiferlid^en Qeere fül^rte. €s erfc^eint nid^t ausgefd^loffen, 6ag

bei 6er Perleil^ung 6es Citels 6cr (Eintritt (ßoetf^es in 6en

Heid|s6ienft ins ^uge gefagt u?ar. XPenn es Karl VII. ge=

lang, ftd? 5U bel^aupten, menn 6ie Übertragung 6er Keic^s«

regierung pon IDien naA IHünc^en 6auern6 ttjur6e, fo war

6ort für lllänner Haum, 6ie mit 6er (Erfal^rung in 6er Helens«

praj-is IPelt» un6 IHenfc^enfenntnis perban6en. Bei6e (Eigen-
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fc^aftcn werben in (ßoctt^cs Hatsöiplom befonöers t^error-

get^oben. Seine (Seftnnung wav eine entfcf)ie6en antiöfterrei«

djifc^e un6 ifl es nod) lange 3^^?^*^ geblieben. Der (ßang 6er

Kriegsereigniffe unö 6er frül^c Co6 6e5 Kaifers üerl^inöerten

aber 6ie Der«)irflici?ung etwaiger 6erartiger Pläne.

öeftimmtcs lägt ftc^ über 6ie 2lbftd?ten, 6ie 6en jungen

Doftor bei 6er €ru?erbung 6es Halstitels leiteten, ni4)t fagen.

Sicher ift nur, 6ag 6es Seltnes eingaben 6arüber in I)id)tung

un6 lDal?rI}etl 6en Catfadien nid^t entfpredKn. (£r fagt, 6er

Dater Ifahc ftd? nact} feiner l^eimfe^r 3ur Übernal^mc eines

6er untern ftä6tifc^en Smter bereit erflärt, „wenn man es

i^ni o^ne ,BalIotage' übergäbe". Der 2tus6rucf Ballotagc l^at

nun in 6er ^oetI?e=£iteratur piel llnl^eil geftiftet. ZlTan na^m
il)n in 6em ^eute üblichen Sinne 6er geheimen ^bftimmung
6urd? weige un6 fc^war^e Kugeln. n)äl^ren6 nun 6ie einen

6en ^ranffurter l^at fdielten, 6ag er 6as Perlangen 6es

tüchtigen Ulannes nid)t erfüllt Ifahe, fin6en 6ie an6ern 6ies

Verlangen anmafen6 un6 unbillig, 6a ja 6er Sol^n felber

fage, 6ag es me6er „gefei^mägig nod^ l^erfömml id^" gewefen

fei. Un6 nirgen6s in 6er IDelt mir6 mol^l ein 2imt, 6as ron

einem Kollegium 5U befe^en ift, ol)ne uorF^erige 2ibftimmung

Derliel^en. Von einer folc^en ift aber l)ier auc^ gar feine He6e.

Die „Ballotagc", 06er „Ixugelung", wie 6ie ted^nifc^e Be*

5€id)nung im ^ranffurter Derfaffungsrec^t lautet, be6eutet feine

2lbftimmung, fon6ern eine ^uslofung. Bei Befe^ung 6er

ftä6ttfc^en Smter mußten in je6em ^allc 6i:ei I{an6i6aten

nominiert wer6en, unter 6enen 6as Cos 5U entfd)ei6en Ifaiit.

Drei Kugeln, eine gol6ene un6 jwci filberne, würben in eine

Urne getan un6 üon 6rei Senatoren in Vertretung 6er Kan«

6i6aten ge5ogen. XDen 6ie gol6ene Kugel traf, 6er erl}ielt

6a5 Umt,
Von einem „(ßefud)" 3- ^. <ßoet^es, ifyn ein ^mt oljne

6iefe Kugelung $u übertragen, un6 feiner ^bweifung fin6ct

ftc^ je6od^ in 6en Elften feine Spur. €5 fann ftd) alfo l^ödv

ftens um ein prioatgefpräch mit einem Sd|öffen 06er Senator

gel?ün6elt l^aben, in 6em (Soetl^e, 6er ein (Segner 6er Lotterie,

6es (Blüdsfpiels in je6er ^orm war, feine ITTeinung über

6tefen Braui^ geäufert ifahm mag. 7l\s t)erftän6iger IlTann

fann er niemals 6aran ge6ac^t ^ahcn, 6af man für il^n eine
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folc^c 2(u5naf)me machen lücröe, Mc ^öd^ft feiten unter gan$

befonöern Per^ältniffen Dorfam unö ftets 6er faiferltc^en (5e=

nel?migun$ beöurfte.

3n Did^tung un6 XOal}xl}e\i l^eift es freüidj: ,,211$ il)m

fein (ßefuc^ abgefd)Iagen tpuröe, geriet er in ärger unö IHif

»

mut, Derfdjn?or, jemals irgendeine Stelle an5unel^men, unö

um es unmöglid) 5u mad^en, perfdiaffte er fic^ 6en Cl^arafter

eines faiferlid^en Kates, öen 6er 5d|ultl?eif unö öie älteftcn

5d)öffen als einen befonöern (Ehrentitel tragen. Daöurd? l^atte

er ftd? 5um (Sleidjen öer 0berften gemacht unö fonnte nid^t

me^r von unten anfangen. Derfelbc BetDeggrunö fül^rte iF^n

auc^ öajU, um öie ältefte ^od)ter öes Staötfd^ulll^eigen 5U

werben, lüoöur^ er aud^ auf öiefer Seite r>on öem Kate aus»

gefd|Ioffen tDuröe". Der Sinn öiefer mdft gans flaren Dar=

ftellung fann nur öer fein: J- ^- ^oet^e rcrfdjmört ^mar

öie 2Inna^me eines 2lmtes, traut feiner eigenen ^eftigfeit

aber fo loenig, öaf er 1(7^2 nadf öem Hatstitcl greift, um
ftd) felbft öen (Eintritt in ein unteres 2lmt unmöglich 5U

madjen. Hun blieb aber immer noc^ öie Sorge, man möge

ilfxn gleic^ öas l^oE^c 2(mt eines Senators auförängen unö er

fdja>ac^ g^nug fein, es ansunel^men. Diefe 2Ingft quält xifw

nun fed}s 2al}te lang, bis er il^r fdjlieflid) im 3a^re ^7^8

öurd? öie ^eirat mit öer ^odjter öes Staötfd^ultl^eigen ein

€n6e mad)t. ^M ift er por ftd? felbft gefdjü^t unö fann

feinem Sc^u^ur treu bleiben, 6a nal^e X^ertranötc nic^t im

Hate ft^en öurften. Sdjaöe nur, öag öie ^eirat aus öiefem

„BetDeggrunöe" DöÜig überflüfftg n^ar, öenn 3o^^"'^ Caspar

wat bereits feit jal^r unö Cag pom }iaie ausgefdjloffen, öa fein

Stiefbruöer, öer (ginngiejlermeifter I^ermann 2^fob (&öilfc, feit

öent ^rübjabr \7^T auf öer l^anömerferbanf im Homer fag.

Die gaujc (gr^äblung fdjeint auf ^ranffurler Staötflatfd?

5urüd3ugel?en ; an Heiöern fel^lte es ja öer rafd? emporgefom=

menen Jamilic nidtft, bel^auptct 6od) fd}on Sendenbergs fd)arfe

^unge, öer alte ^rieörid) (Beorg (ßötl^c fei toll Por l7od)mut

gen?efen. Diefer lÜatfd) u^ar öem urteilslofen Knaben einft

5ugetragcn, unö er irieöcrl^olt xi}n l^ier in aller llaipttät,

pl?ne 5U überlegen, in u)eld}cm £id;te er öen (£l?arafter fei-

nes Daters unö öie (£l^e öer (Eltern erfc^einen lägt. 2TTod)tc

öer ad)tunöörci§tgjäl?rigc 2\at axxd} öie Por- unö Haditeile
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feiner Z^erbinöung mit 6er ad^lsel^njäf^rigen ^oc^tcr öes un«

begüterten erften Beamten 6er Siabt forgfältig ermogen Ijaben,

6er „Bert)eggrun6" feiner VOal}l wav innige Zuneigung 5U 6em
lieblichen Znä6d)en. Kall^arina (glifabetl^ Certor u?ar frol?

un6 ungebun6en aufgeiüac^fen , mie 6ie ir>il6e Hofe im ^ag.

Sie brachte me6er Heic^tümer nodj (Belel^rfamfeit mit, aber

gera6e 6ie ^Eigenfdjaften, 6ie 6em ernften IHanne fehlten, iE^re

fonnige ^roB^nalur, 6ic leidste optimiftifdje Sebensauffaffung.

Hn6 6ie bel6cn grun6üerfcljiebenen Haturen l^aben ftc^ in

glücflid^fter (£l?e portrefflidi ergän5t. (£r f^at 6ic (ßattin mit

lieben6er Sorge umgeben, fte auf I7än6en getragen, un6 fte

ift 6em 2IItern6en in feiner langen fd^meren KranfE^eit eine

treue Pflegerin gemefen. IHit 6erfelben Ciebe mie 6ie ^aiürx

umfd^Iof 6er ^err ^at andf 6ie l{in6er, 6ie fte il^m gebar.

Pas ftattlicfje Bürgerl^aus, 6as er 6urc^ 6en Umbau pon \755

aus 6en bei6en alten, \725 von feiner 2Uutter erfauften

Kenaiffancel^äufern fd7uf, follte 6er feftgegrün6ete Stammft^

feiner ^familie fein. Die Pläne 6iefes Baues fe^en uns je^t,

in Derbin6ung mit 6en ebenfalls erl^altenen Ked^nungen 6er

i)an6tt?er!cr, in 6en Stan6, 6en perfönlidjen 2lnteil 6es ^aus=

l^errn an 6em XDerfe feft5uftellen. €s ergibt ftci), 6af es fein

eigenftes IDerf ift. Pen breiten, bequemen Creppenaufgang,

6ie grofcn Porfäle, 6ie flare Einteilung 6er geräumigen §xn\'

mer ^at er felbft erfonnen, mie porausal)nen6, 6af 6as f)aus,

6as er baute, einft einem IDallfal^rtsorte gleid^en tt)er6e.

3n 6iefen r>on il)m felbft gefd}affenen fc^Ud^t üornel^men

Häumen, 6ie er mit feiner Bibliotl^ef, feinen d5emäl6en, Kupfer«

ftid^en un6 Sammlungen aller Uvt füllte, lebte 6er Qerr Hat

l^infort, ol?ne 6ie Bür6e eines 2(mtes 5U tragen, feinen miffen«

fd^aftlic^en un6 fünft lerifc^en ITeigungen un6 feiner ^amilie.

3n nimmer E}aften6er, aber aud; nimmer raften6er Cätigfeit

arbeitete er, immer »eiter lernen6, an 6er 2lusbil6ung feines

(Seiftes, an 6em Ausbau einer Ijarmonifc^en, in fid] gefdjlof»

fenen perfönlt(^feit, aud? 6arin feinem Sol^ne ein Porbil6.

2ns 6ie t^auptaufgabe feines Cebens aber bcivadftetc er

6ic v£r5ieE^ung Siefes Sol^nes. ^rül? E^atte er 6effen pE;änome»

nalc Begabung erfannt un6 für 6en „ftngulären'' IlTenfdjcn

eine finguläre, pon 6er Sdjablone abmeic^en6e (£r5ieE?ungS'

mctE?o6c ausgebil6et. Statt 6en 6as Hormalma^ fo ipeit
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fiberragcnöen Schüler in Mc Xlormalwdi bes <5y\nr\afx\xms

3U 5U)än9cn, lief er xfyi pon 6en beften Ccl^rcvn ^ranffurts

5U I^dufe unterrichten. I)ie|er Unterrid^t mur6e aber erft öurdj

Me ÖErsief^ertdti^feit bzs Qerrn ^at m innern <§ufaniinenf?ang

9ebrad)t, ergünst unö frud}tbar 0^"^«»^)^. Hidjt eine Summe
toten IDiffens follte ftd? 6er 5d?üler äugerlid^ aneignen, fon-

öcrn alles Cernen follte in §u^aY\munl^ar\^ mit 6er lebenöigen

IDirflic^feit gefefet mcr6en. Der pä6agogifd^e IPeisl^eitsfprud?

«non scholae sed vitae discimus> ift bei (Soel^es (£r5ieljun9

in einer JDeife befolgt n:)or6en, u>ie 6ie5 erft geraume geit

fpäter allgemeiner üblid) tDur6e. Pie ermdl^ntc ;fäl}igfeit, ftd)

in 6ie Seele 6e5 an6ern 5U »erfe^en, fam 6em €r3ief^er bei

feinem IDerfe in I^ol^em lUa^e sugute. Sie bemal^rte i^n Dor

6em S^lfUt, 6er 3n^^^i^ii^l^^i^t ^^^ Sol^nes (ßewalt antun,

fte nad) 6er feinigen beugen $u wollen. €r lieg fie fic^ r>iel=

mel^r in il^rer gan5en u>un6erbaren un6 u?un6erlid)en Eigen-

art enttt)ideln. Der Unaba IDolfgang genof fc^on ein relatir»

großes IVia^ von ^rcil^eit, er madbt niemals einen vex^dfüda

terten €in6rucf. lln 6er Sdjmelle 6es 3""9Ji"9salters foftet

er f^on 6ie afa6emifd)e ^reil^eit in rollen S^Qcn, un6 nad?

Been6igung 6er Stu6ien fin6et 6er junge Did)ter an 6em Dater

6en t)erftän6nisüollen älteren ;freun6^ 6er feine erften taftcn6en

Schritte mit aufmuntern6em 2Inteil begleitet, ftol5 ift auf je6en

<£rfolg, un6 6er, freiwillig fid? unteror6nen6, 6ie Caft 6er

juriftifdjen Berufsgefdjäftc ibm möglid^ft ab^unelymcn bemüljt

ift, 6amit 6er ,flug 6es (5enius nid|t gel^emmt n?er6e. So

fel^r er 6es Sof^nes Begabung bett)un6erte, fo war er 6od>

m(^t blin6 gegen feine Sd)wäd>en. ^ITit 6er Sdjnelligfeit 6cr

2Iuffaffung perban6 ft<^ 6er cntfvn*ed^en6e ZHangel an <ßrün6»

lic^feit, 6as rafd) (Ergriffene wur6e ebenfo rafc^ wie6er fal^ren

gelaffen, im unftetcn Sdjmeifen, im unor6entlid)en Umljerwerfen

ujur6e nur feiten 6as ^Ingefangene t>oUen6et. (Dr6nung un6

Stetigfeit, Bel?arrlid?feit un6 2lus6auer, 6as waren 6ie €igen--

fd^aften, 6ie IDolfgang fel^lten. XDie wir aus 6er Sd)il6erung

6er 3w9^^t^j<i^^*^ erfel^eit, war 6cs Paters Beftrebcn ron Un'

fang an mit aller Konfequen5 6arauf gerid)tet, 6iefe im £eben

fo unentbel?rlid)en Cugen6en in 6em SoI}ne 5U wecfen. Un6
mcl^r als 6urd) IDorte fudjte er 6ies 6urd) (ßcwöl^nung un6

fein eigenes Bcifpicl ju crrcidjen.
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3n gleichem Sinne örang er unnadjftdjllic^ 6arauf, öaf

,

neben ben !ünftlerifd|en 3ntereffen, bas 3rolflu6ium wenig,

ftens fo weit betrieben tneröe, um auf alle ^älle eine eieren»

polle unö gejtc^erte Stellung 3U gemä^ren. 21Tit einem XDorte,

er fuc^le 6er leiöenfc^aftlic^en Künftlerfeele eine leidjte Dojts

normalen, rernunftgemäfen Denfens ein5uimpfen, als Si)u^'

wtlft in 6en Kämpfen öes Cebens.

Scbon wenige 3af?re nad^ 6er Crennung von 6er ^ei=

mat beginnt (5oet^e Hücfblicfe auf feine 3^9«"^ i^ lüerfen un6

5U be6auern, 6af er alles XDiffenfc^aftUd^e nur l^alb ergriffen

un6 bal6 mieöer I?abe fal^ren laffen, 6ie in 5eitDer6erben6en €mp=
fin6ungen un6 £ei6enf(^aften pergeu6eten Cage 5U beflagen.

Bal6 6arauf begann 6ann 6as lange an6auern6e Hingen,

aus 6em Uml^ergetriebenweröen 6urdj lei6enfd)aftlid^e 3nftinfte

ftc^ I^eraus5uarbeiten 5U bemufter Klarheit, 5ur ^errfd^afl über

ft^ felbft un6 6ie Dinge. Da l:iai (5oet^e, 6er in feinen fpä=

teren ^^Iftm nxdfi nur im Sufern, fon6ern in Dielen ^ügcn

feines XDefens 6em Daler immer ä^nlic^cr n?ur6e, erfannt,

tras er 6iefem für „6es Cebens ernftes JüE^ren" per6anfe.

3n 6en flürmifcijen 3^10^«^]^^^^" fehlte 6iefe (Erfenntnis, mie

6ie ^äljigfeit, 6em Pater geregt $u tDer6en.

ZTTan 6arf ftc^ 6arüber nic^t tt)un6ern. lüenn 6ie

Söl^ne überhaupt in (£r5iel}ungsfragen an6erer ilTeinung als

6ie Pater 5U fein pflegen, fo toaren I^ier noc^ befon6ere

ITtomenle Dorl^an6en, um 6iefen nalürlid|en (Begcnfa^ 5U per»

fc^ärfcn. S^erft 6as üöllig r)erf<^ie6ene Cemperament un6 6ic

ebenfo ungleidbc Begabung. Daneben madjte ftc^, je meljr 6er /|

Knabe I^eranreifte , 6er Unterfd)ie6, ja lt)i6erftreit 6er 3«it=

aller, 6em 6ie bei6en (Generationen angehörten, immer ent^

fd?ie6ener gelten6. lDeld)e Kluft trennt 6ie (ßeiftesmelt 6er

5tt)eiten ^älfte 6es ^8. 2<^l:}t\:innbttis von 6er 6er erften Desen»

nien, in 6enen 3ö^aTin Caspars geiftige perfönlic^feit murselt.

3n 6em Siege 6er ^ufflärung l:iatU 6ie menfcfcli^c Dernunft

il^ren l^öc^ften Criumpl? gefeiert. Die Vernunft, 6ie Befreierin

un6 Ce^rcrin, fül?rte 6en Sterblid^en, meife feine Schritte regeln6,

3ur (ßlücffeligfeit. Un6 alles läf t ftdj nai} vernünftigen Hegeln

lernen, IDiffen un6 Können, Cugen6 un6 poefie. Ztber als

6er Cempel 6er Pernunft am fefteften begrün6et ft^ien, 6a

famen 6ie SöF?ne feiner (Erbauer, riffen 6as falte ITtarmor«

20
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biI5 bex (ßöttin üom Tliiav, auf öem fte eine aus ujallenöcm

Hebel^cmöl! munöerbar l?erDorIcud)ten6c tüärmenöe ^flamme
ent5Ün6cten. ^ort mit Cel^rc unö Hegel, fort mit öem eifernen

(ßebote 6er Pflicht, 6efül?I unö 3"pi"^^ ^^^ ft"^ l?infort

6ie nimmer irrefül)ren6en Ceitfterne 6es fel)nen6en fjersens.

„lieber fc^Iimm aus <5efü^I, als gut aus Derftanö", bas

XOoti lägt 6ie poUe Sdjärfc öcs (5egenfa^es erfcnnen. Unö
5er junge (ßoett^e irar balö 6er eifrigfte X)erfün6er 6es neuen

Cpangeliums. €mpfan6 er bodf, von je^er nur getool^nt,

feinen jnftinften, Stimmungen un5 Caunen 5U folgen, jeöe Be«

f^ränfung feines IDillens als örücfenöe JeffeL „^a, bcx ^af
gegen öie Qofmeifter ift ein emiges (ßefe^ 6er Hatur."

€s mar feine leichte Zlufgabe, 6as frül^ feine eigenen

tDege ge^en6e (ßenie 5U er5iel?en. Perfcijiebene Umftänöe er^

fc^merten fte nodj. So 6ie pöllige Berufsloftgfeit 6es ^errn

l^at Xlxdit nur 6esl?alb, a>eil, wk (5oetI;e l^errorE^ebt , in

6iefer Perein$elung 6ie Eigenheiten fti) um fo fc^roffer l^eraus=

biI6en, fonöern aud) 6es^alb, u>eil 6ie Cätigfeit ungeftörter

HTufe leidet als gef(^äftiger IHüfiggang erfd^eint. Da 6er

^err l^ai immer 6a^eim mar, immer ^^xt für feine Kinöer

I^atte, fo tt)ur6e feine ©egenmart r>on 6iefcn als etmas ^lUtäg»

lid^es empfun6cn, 6as feine befon6ere ^reu6e ermecft, 6ie unab»

läfftge treue Sorge langmeilte fd^Iieflid? un6 erfd)ien läftig.

Da$u fam, 6ag 6as 6em So^ne mefensfrem6e Clement

in 6er Eigenart 6e5 Paters im Pergleic^ mit 6er ITTutter

6oppeIt fdjarf l^ercortrat. Der gut!?er5igc, gemutstiefe, aber

nad?6enflidje un6 mortfargc ITTann befaf nid;t 6ie ^abt,

Jtol^ftnn un6 Cebensfreu6e um fic^ 5U perbreiten, ioäE^ren6 es

üon 6er ^rau 2ija ausging mie ftraf^Ien6er marmer Sonnen«

fc^ein, 6er i^re Umgebung in eine Zttmofpl^äre pon mol^Iigem

Beilagen einl^üllte. Die fonnige Itatur 6es Dichters mar pon

3ugen6 auf für 6ies Beilagen feljr empfänglich, un6 je mär«

mer un6 freu6iger il^n 6as IDefen 6er UTuttcr umfing, um
fo froftiger un6 freu6Iofer erfc^ien iljm 6ie 2Irt 6es Paters.

Diefe €in6rücfc un6 Stimmungen 6er Kinö^eit l}at (öoctl^e

niemals pöUig übermin6en fönnen, un6 fo fet^r er in feiner

Selbftbiograpljie beftrebt ift, 6as groge Per6ienft 6es Daters

an$uerfennen
, fo madjen fte ftc^ 6od^ in fleinen S^\i$tn unö

Bcmerfungen unmiüfürlid) immer mie6er gelten6.
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3n 6cr 5U einem fleinen Drama 5id)terif<^ ausgebauten

Kömgsleutnantseplfoöe tritt Mes flar $utage. Der fran5öftfc^c

<£6clmann ^ai bem Knaben u^irfli^en Hcfpeft ctngefldft.

Hodj in fpäten Cagen ftel^t 6em Di(^ter 6ic (ßeftalt Cl^orancs

mit 6er Dornel^m l^erablaffenöen ^reunölid^feit unö öem fül^Ien

Kommandoton, gegen öen es feinen IDiöerfpruc^ gab, in

lebendiger ^rifc^e ror ^ugen. Der ^remöe ift 6er Qel6 6c5

Stüdes, un6 6er Pater muf ftdj mit 6er tuenig 6anfbaren

Holle 6es <5egenfpielers begnügen. IDas er tut, ift falfc^.

€r r?ergif t in feinem preufifc^=fri6ericianifc^en €ntl^uftasmus

fein eigenes näd?ftliegen6es 2^Ure^\e, JalfcJ?. Der e^rfamc

Spießbürger ifai ftcf? nid^t in Politif 5U mifc^en, fon6ern nur

6anac^ 5U trad^ten, 6af fein un6 6er Seinen Belagen ni^t

geftört tDir6. Iln6 als Cl^oranc il^n auffor6ert, ftc^ 6es fran=

Söftfc^en Sieges mitzufreuen, 6a übermannt il^n 6er perl^altene

(ßrimm, un6 \iatt ^reu6e 5U ^euc^eln, wxxb er grob. IDie

falfdi, ftc^ fo ge^en $u laffen un6 gar 6en mädjtigen (ßegner

unbe6adjt $u rei5en. IDie porne^m liebi ft^ gegen 6en

plumpen Polterer 6ie e6le Jigur 6es Königsleutnants ab.

Bei 6er ^reu6e über 6en Sieg 6enft er 6aran, 6a| 6iefer

auc^ 6ie ^amilie feines XDirtes üor Beunruhigung fd^ütjt,

un6 er uerforgt ZHutter un6 Kin6er, 6eren XDo^l 6er Pater

in feiner politifdjen Derbol^rtl^eit gar ni(^t be6enft, reic^lic^

mit rtafd^ujerf un6 geioäl^rt 5um Sd^luf , nac^6em 6er fünft»

DoUe Dialog mit (ßecatter Diene il?m DöÜig unfere Sympatl^ien

gewonnen I?at, 6em Übeltäter grogmütig Persei^ung.

XDenn man nun au^ annel^men 6arf, 6af in 6iefcr

€pifo6e 6er Did|ter mel^r 6as XDort fü^rt als 6er Biograph

un6 6af 6em Bül^neneffeft 5uliebe 6ie pointe all5ufc^arf

l/erausgearbeitet ift, fo bleibt eine geu)iffe Parteinahme gegen

6cn Pater 6oc^ unoerfennbar. Tlls unDerftän6lidjer (Eigenftnn

erfc^eint in <5oetl?es Darftellung aud^ 6as fortgefe^te Streben

6es ^errn ^at, 6en Königsleutnant, 6effen perfönlidjen Por«

5Ügen er bod\ ^ered)tigfeit n)i6erfal^ren laffen mufte, mit 6em

x^n gleidje Ciebl^abereien Derban6en, aus 6em ^aufe los ju

«?er6en, felbfl auf 6ie öefal^r I^in, einen meniger rücfftd/ts«

üoUen tcadifolger 5U erl?alten. 2lber mo^l nur 6es^alb, o?etl

6em Sol^ne 6ie IHotiDe 6es t)äterlicf)en ^an6elns unbefannt

maren. lOir wiffen je^t, 6af 6er r)auptmann ^l^eas 6e ^l^o«

20*
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ranc 6en pian 5ur Überrumv>clung ^ranffurts cnttporfcn, bei

fetner ^usfuf^rung eine f^auptroUe gefpiclt un6 5ut BeIol?nung

Me Stelle 6es Königsleutnants erl^alten l^atte. Dermulltc^ it>ugte

6er ^err Hat pon Mefen Dingen me^r als 6er Unabef un6

man fann es bei feiner ausgefproc^en preugifd^en (ßejtnnung

Derflel^en, 6a0 er 6iefen IHann tDie einen perfönlicfjen Gegner

betrachtete. IPir miffen ferner aus (5oetl^cs Sdjilberung, 5af
im (ßegenfa^e 6a3u 6as Perl^ältnis 5wifd)en 6em (ßafte un6

öer jungen ^ausfrau ein feljr freuuMid^es mar. Sie nal^m

beim (ßeoatter Polmetfd) fran$öftfd)en Unterridjt, 6er ^il^r Dor

allen Dingen biejenigen p^rafen einlernte, meldte (ie perfön=

lic^ 6cm trafen ror$utragen Ifabc; tDeld^es 6cnn 5um Beften

geriet. Der <5raf mar gefd^meic^elt pon 6er 2Tliii)e, meldte

Sie ^ausfrau fxdf in il^ren 3^^^^" 9<^^/ ^"^ ^^^^ ^^ ^^"c"

t?eitern geiflreid^en ^ug in feinem Cl^arafter l^atte, au(^ eine

gemiffe trocfenc (öalanterie gern ausübte, fo cntftan6 6araus

6a5 befte Pert^ältnis". Dem ^errn ^at mar 6te5 Derl?ältnis,

6as auc^ 6ie l{in6er einfdjlof un6 il^n ifolierte, gemif nidjt

fel^r gcneljm. Unerträglid^ aber mur6e 6er ^u^ianb, als man
in 6er pornel^men Jranffurter (ßefellf^aft, in 6er 6ie freni6en

0ffi5iere, nic^t aber 6ie (öoetl^es perfeierten, anfing, jiemlic^

6erbe „piaifanterien" über 6en Königsleutnant un6 feine

muntere IPirtin 5U madjen. Der grun6lofe Klatfdj, ron 6em

6er Sol^n natürlid^ nie etmas erfal^ren l:iai, blieb 6em Pater

lieber nic^t pöllig perborgen, un6 man mir6 il?m l^täfi geben

muffen, menn er 6ie (Entfernung tTl^orancs aus feinem ^aufe

mit allem nac^6rucf betrieb.

Der Dormurf ftnnlofer ^alsftarrigfeit ift alfo ebenfo uu'

bered^tigt, mie 6er Ca6el, 6en 6ie Ilnge6ul6 erfäl^rt, 6ie 6er

Dater über 6ie Untätigfeit 6es Iei6en6en Sol^nes nad) 6er Hucf»

fel?r aus Ceip5ig jeigt. (5oetl^e gibt 6ie Dauer 6iefer Unter»

bred^ung feines Stu6iums auf ein l^albes ^aljv an. Die lln»

ge6ul6 6es alten ^errn unv6 perftän6li(^, menn man be6enft,

6af 6iefe Paufe in IPirflic^fcit polle an6crtl?alb 3al?re malerte.

3n einem an6ern ^alle mi$6eutet (Soetlje mie6er 6ie IRotiue

6es Paters aus Unfenntnis. €r lägt iljn bei 6em f)ausbau

6en Umbau ^iati 6es Heubaues als „2Iusfluc^t" mäljlen, um
6en f^malen Haum 6es Überljangs im smeiten Stod nid^t

5U perlieren, 6er bei einem Heubau nid^t mel^r erlaubt anir.
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Der Qerr ^at erfc^eint l?ier 9an5 unperMcnt als än9ftlid)er

Klcinigfeitsfrämcr. v£r ^atte niemals an einen foftfpieligen

un5 überflüfjtgen Heubau qtbad^t, fonöern urf^rünglid^ nur

Me nottüenöi^ftcn baulidjen Peränöerun^en ins ^uge gefaft.

Da er eben feine enge unb fleinlid/e Hatur irar, fo IjaiU er

öen Plan mit feinem (öefu^I für Sc^önl^eil un^ S^tdmä^x^'
feit immer me^r erweitert, fo öaf 6ie Zlusfül^rung weit über

6ie urfprünglid^e <lbftc^t l/inausging.

^ie un6 ba ^aben (5oett^es Bemerfungen eine leicht iro»

nifd^e ^ärbung. 3ei 6er €ripäl?nung öer forreften Cinien, 6ie

6er Dater um 6es Sol^nes ffi55en^afte ^^ic^nungen 5ie^t, flingt

es fo, als tpenn er 6as 5fi55ieren auf öen ^iusflügen befon»

6ers 5esl;alb fo eifrig befüriüortet Ifabe, um peöanlifc^ recfct

Diele folc^e regelrei^te, faubere Cinien $iel?en ju fönnen.

Per ^err l^ai legt, in feinem Sinne für Soliöität unb

(ßeöiegenl^eit, großen XÖert auf 6ie 0üte 5er ^ol5pIatten, auf

6ie 6ie Bilöer für fein CÖemälöefabinett gemalt iDerben. 2Jl5

er einmal öie IPa^l jiüifc^en 5n?ei Blumenflücfen 3uftus 3unfers

5U treffen Ijat, von öenen 6as eine Me Blüten in unge$n?un*

gener, 6as anöere in afabemifc^ fomponierter ^norbnung

Seigt, wäl^lt er mit gutem (5efc^macf öas erftere. Der ITtaler

foU nun 5ie für öas Kunftperftänönis öes Sammlers menig

f(^meic^ell^afte Bemerfung nic^t Ifabtn untcr6rü(fen fönnen,

für öie €ntfc^eiöung fei ujol^l nur 6ie beffere ^ol3platte maf *

gebenb getoefen. 3^1"^^^ ^^"" ^^^ ^^^ öiefer ©elegenl^eit nidjt

gefagt l^aben, 6enn Me beiöen nod? erl^altenen Bilöer finö

gar nid^t auf ^ol$, fonöern auf Ceinwanö gemalt.

Diefe Beifpiele mögen genügen, um 5U seigen, 5ag wiv

6ie Suferungen (Öoet^es in Diditung un5 U)aljrt)eit auc^ fo-

u?eit fte 6en Pater betreffen, nid^t fritiflos als objeftiüe Dar-

ftellung l^innel^men öürfen.

2lber, fagt man, ein oernic^tenöes ^^^^ö^^i^ ruiöer 6en

Pater liegt öod^ in (ßoetl^es Briefe an Keftner pom \0» Xlo-

pember \772 por. „Der Brief meines Paters ift 6a, lieber

6ott u?enn id) einmal alt tt)er6e, foU id? 6ann aud^ fo meröen.

Soll meine Seele nid)t mel?r l^ängen an 6em mas liebensojert

un6 gut ift. Son6erbar, 6af 6a man glauben foUte je älter

6er Znenfd} rpir6, 6efto freyer er iper6en follte pon 6em n>as

ir6ifc^ un6 flein ift. (£r tpir6 immer ir6ifcf?er un6 fleiner."
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2Ius 6cm 5ufammcnl?angc geriffen, erf(feinen öiefelDorte

alleröings als ein hfavies Urteil. Hnö 6od? jtn6 fte nid)t5 als

ein Ieiöenfc^aftlid}er Stinunungsausbrud^. 2tuf eine Cofalfom»

miffton nac^ ^rieöberg ausgefdjicf t , l}at (ßoctl^e einen 21b'

ftedjer über IDe^Iar gemad)t un6 Keftner un6 Colte wieöer^

gefeiten. (2)l?ne 2lbf<^ie5 l^atte er ftd| losgeriffen unö 6en

2ibfd)ie5sfuf r>on Cottens Cippen Derfd?er5t. ^aft märe er

unterioegs a>ie5er umgefel^rt, ol^ne fid) um feinen ^Termin $u

fümmern, loenn öer rorfid)tige 5d?Ioffer il^n nid)t abgel^olt

IfäiU, Seine (ßeöanfen aber meilen in IDe^lar bei Colte.

^immell^od? jauc^3en6, 5um tEoöe betrübt tDirö er Don feinen

Stimmungen l^in» unö ^ergett)orfen. „©eroig Keftiier, es wav
Seit, 6af id) gieng. (ßeftern 2lben6 I^atte ic^ redjt l^ängerifd^e

unö l}angenstt)crtl}c (ßeöanfen auf öem Kanapee, — IDenn

5er irtenfd) geboren u?äre reine ^reuöen 5U geniefen." €ci|te

IDertl^erftimmung I Ceiöenfdjaftlidj erregt fül^It 6ie Seele 6es

Poeten fi^ über alles 3r6ifd|e erl)oben. Unö öiefe ^üÜe 6er

(ßeftcbte ftört ein trodener Brief 6es Paters mit einem ilften»

pafet. Der 2IIte fc^retbt pon (5efd^äften, nid^ts als (5efd;äften,

je^t, in foldjcm 2tugenblicf! un6 tpol^l Ermahnungen, ntdjt

mel^r feiner Ciebe 5U Keftners Braut nac^5ul?ängen, fon6ern

feine Cofalfommiffion ri^tig 5U erle6igen, — u?ie ir6ifcf), lüie

flein, ja „er wxvb immer ir6ifc^er un6 fleiner".

Diefer 2tusbruc^ gerei$ter Stimmung gegen feinen Pater

Der6ient ebenfo tt>enig crnft genommen 3U wetben wk 6ie

Per6ammung 6es tDÜr6igen 2Ibtes ^<ivu^aUm menige ^age
5UDor. 2Juf 6ie Had^ric^t Dom SeIbftmor6e 6es jungen jevU'

falem fijreibt €ioet^e an Keftner: „IDenn 6er perflui)te pfaff

fein Pater nid|t fd?uI6 ift, fo vev^exhi mirs ©ott, 6af ic^ it^m

j
iDÜnfc^e, er möchte 6cn ^als brechen u>ie €Ii".

(£in ujol^labgenjogenes Urteil über 6en ^errn ^ai ent«

galten 6ie VOoxte, mit 6enen Carater fein BiI6nis in 6er

pi^YJtognomi! begleitete: „Qier 6as siemlic^ äl?nlid)e BiI6nis

6es Dortreffliefen
,
gefc^icfreidjen , alles u?ol?l or6nen6en un6

flug anfteüen6en, aber auf feinen ^unfen 6ic^terifd?en (ßenies

2(nfpruc^ mad)eu6en Paters 6es grofen ^Hannes". Diefe

n)ür6igung 3ol?ann Caspar <5oetl?es ift pollfommen 5utreffen6,

wenn aud) 6ie befon6ere Betonung 6es Ulangels an 6i4te'

rifd/em (ßenie nur im Qinblid auf 6en Sol^n perftän6lic^ tptr6.
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Die ipenigen crf^allcnen Briefe öes ®efc^iI6erten ent«

fprcc^en öiefem Bilöe red;t gut. Der Stil ift natürlicl| 6er

woi}l abjjemeffene feiner 5^^*^ "^^ ^^^ fprungl^aft impulftpe,

öurc^ il^re lebenöige llnmittelbarfeit feffelnöc Sprache 6er ^rau
2(ja un6 6er (ßenies. Der Schreiber 5eigt ftd? als ein per«

ftän6iger, liebenstt?ür6iger, gern ^hilfsbereiter lUann pon f)er5

un6 (ßemüt, 6em es aud? an ^umor nic^t fet^lt. Hur einer

6er Briefe, ipä(?ren6 6es 3rpeiten 2IufentF^alts in Pene6ig an

6en Sefretür 6es <5rafen 5ecfen6orff gerid^tet, fc^eint in einigen

6erben IDorten über 3^^Ii^Tt un6 6ie 3taliener 6en Portpurf

6es P^iliftertums 5U rechtfertigen, ^m ©run6e ift er aber

nici^ts als 6er 2lus6ru(f momentaner IRifftimmung über 6ie 6a'

mals nidit geringen Befc^tper6en 6er Keife in 6er er 6er Ian6=

läufigen, aud? pom (ßrafen pertretenen 2tnfd|auung beipflid^tet,

6af Jranfreidj un6 6ie Hie6erlan6e ein bequemeres un6 lol^nen«

6eres Heife5iel feien als3talien. Der Darftellung im »Viaggio«

u?ie 6er lebenslängli^en Begeifterung für 3^^^^^" gegenüber

jtn6 6iefe XDorte PöUig gegenftan6slos. 3" ^^" ^^^^ Briefen

über fein inün6el, 6en überfpannten
,

geiftig geftörten 6a'

maligen 5tu6tofus Clauer, 6ie an einen ungenannten ^ranf=

furter Tlx^i gerichtet fm6, erfc^eint 6er Schreiber als ein fluger

ITiann von echter Humanität, 6effen frei fpielen6er ^umor
über 6en Dingen fielet. Die freun6fci)aftlicf)en geilen an <ße=

patter Seefa^ mit 6em (5rug an 6as „nie6Iic^e Seefä^c^en",

6er ausfül}rlid)e Brief an £apater un6 befon6ers 6er inter^

effante Berid)t an Sdjönborn perpoIIftän6igen 6as 6urd?aus

f^mpatf^ifdie BiI6.

Da es an g^ugniffen pon ^e\i^eno^'\m faft pöllig fe^It,

fo ift auc^ eine bisl^er unbefannte Suferung eines 6er luftigen

5amstagmä6el 6er Jrau 2ija 5ur Cf^arafteriftif 6es ^errn

Kat pon XDert. 2lus 6em Hac^Iaffe 6es ^ausfreun6es, 6es

Hats Crespel, ift fte mir pon 6effen Bearbeiter, Qerrn Tlmts-

xxdfUx ^er^ in Flensburg, freunMi^ft mitgeteilt. Katl^arina

drespel, „6er 3ii"9f^^w^^ S^^^" / ^^^ ©oetl^e fte ein=

mal nennt, fd^reibt am 5. Xnär5 \777 i^rem Bru6er nadi

Hegensburg: „^df voat am Samftag bey 6er ^rau Hätl^in,

aber man fprad? nic^t pon Citteratur, id) ge^e red^t gern ^in,

6ie ^rau Hätl^in ift gar eine liebe ^rau, un6 er auc^, i*

bctt)un6ere immer mit u?as ror einer (ßefäUigfeit er jc6es
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5uipcilen audf üitöifc^es (ßcfdjroä^ anl^ört". ^Ifo au^ ^icr

tt)ie5er öcr freunölii^e, auf frcmöe Ci^enart eingel^etiöc un6

fte 9crn gerpä^ren laffenöc alte ^err, 6er 6urd)aus fein Spiel^

ücröerber xoax, öer 6cm muntern Creibcn 6er 5amsta9mä6el,

welche 6ic ^rau Tiat um 6cn run6en Cifd) 5U perfammeln

pflegte, 6urc^aus nid^t ablet?nen6 gcgcnüberftan6.

3o^ann Caspar ^oetl^e (?atte, fomeit von u>iffen, nur

einen S^iwb, 6en ^au5freun6 3ol?ann Qcinrtd^ ZTterdP.

^TTepl^iftop^eles Wietd, vok ^xau Tlya tl?n nennt, 6er

geiftpoüe un6 glücffofe ITlenfc^ mit 6er 5erriffenen Seele, per*

folgte 6cn „incorrigibeln" Zllten mit grimmigem ^ag. Sein

bitterer V}ol)n fc^eint aud^ auf (5oet^e un6 6en ^er5og nid)t

ol^ne (£tn)luf geblieben 5U fein. 2luf Kinds bifftge un6 taft^

lofe ZHitteilung an TXnna ^malia über 6as Perl^alten 6es

Sc^merfranfen gelegentlich 6cs Befud^cs Karl ^lugufts un6

(5oetI?e5 ](779 gef^t auc^ 6ie tt)un6erfame Xtläv von 6er

Knauferigfeit un6 6em <5ei3 6e5 l^errn l^at 5urücf. IDir jtn6

je^t in 6er Cage, an 6er Qan6 6er Qausl^altsred^nungen un6

Kuf5eidjnungen 6ie Vermögenslage 6er ^amilie un6 6a5 finan«

5ieIIe ®ebal?ren if^res 0berl?aupte5 5U erfennen un6 $u fon=

troüieren. €s ergibt ftc^, 6af nieman6 ungereimter in 6en

Huf 6c5 (ßeist^alfes geraten ift, als 3o^ann Caspar (ßoet^e.

Die anftän6ige ^ui^tbxgfeii un6 6ie Hobleffe in Öel6'

jad^en, 6ie w'vc fc^on bei 6em 3unggefeilen im »Viaggio« aus»

geprägt fin6en, ift aui? eine I)erPorftcc^en6e €igenf*^aft 6es

(ßatten un6 Paters. So ift es gefommen, 6af 6as pon 6en

Altern ererbte Permögen ftdj unter feiner Deripaltung, ol^ne

6af er finan5ielle Perlufte erlitt un6 Iro^ feiner perfönlidjen

^Infpruc^sloftgfeit nidit permcl?rt, fon6ern permin6ert l^at. Seine

erfte erl^altene PermögensauffteUung pom 2^\:}X^ 1(770 tt?eift ein

3instragen6es Kapital Pon 65 \88 fl. auf, 6as il^m 27U P- 1^^^-

liefen (Ertrag btadfit, Pa$u fommen fein ^aus nebft ^TTobiliar,

feine (5ärten, fein grofes IPeinlager im Keller, feine Samm«
lungen, 6as (ßemäl6eFabinett un6 6ic Bibliotl^ef, Sc^aumünjen,

Sd^mucfftücfe, Silbergerät un6 an6eres, alles $ufammen pou

i^m auf ^2000 fl. bewertet. IDenn tpir nun 6ie 6urd)fdjnitt^

lic^e Kaufhaft 6cs 6amaligen (J5ul6ens etipa 6er Pon 5 ^ITarf

t^eutigen <0el6es gleid?fe^en, fo ergibt ftd?, aufer freier Wolf'

nung, ein €infommen pon amiä(?ern6 :\^000 ZHarf, alfo



(Soetijes Dater. 3|3

öe^ie^ene IDol)ll)abeiil?eit, aber rndji Hetd)tum. Die ^wa'ik Ztuf«

fteUung von ^77^ ergibt einen Kapitalbeftanö von 65^80fl.
mit 2b7\ p. Sxnstvtva^; in 6er öritten üon \776 ift bas

Kapital lüeiter auf 62 203 pi. jurücfgegangen, 6ie noc^ 2^79 fl.

5infen bringen, jm ^aifXi ^78;^, als wäljunb bes Sied^«

tiims bes hatten 6ie Bu^^füf^rung 6er ^rau Hat beginnt,

laffen )t(^ etwa nod? 2200 fl. jät^rlid^er ginfen nadjioeifen,

€in Ceil 6er Permin6erung rrar 6urd? 6ie llusftattung 6er

Co^ter u)ie bixxdf Zlnlegung fleinerer Beträge im IDeinlager

Deranlaft.

Die Hec^nungsfül^rung 6e5 ^errn ^at ift 6urc^au5 feine

faufmännifc^e. Sein ^lusgabebuc^, 6er liber domesticus, 6as

er uon \75\ bis ](78^, $uerft lateinifc^, 6ann 6eutfd?, fül^rt,

entl^ält einfacfj in ci?ronologifci)er ^olge 6ie €intragnng 6er

2tu5gabepoften. Der 2l66ition tt?ir6 am ^aifvas^dilu^ 6ie

Summe 6e5 Qausl;altsgel65 6er frau ^at, 700 bis 800 fl.,

f?in5ugefügt. 2(us 6em üielfac^, audf für 6ie Preisgefc^i^te,

intcreffanten 3"^^^^ fönnen I?ier nur einzelne Punfte l]erDor=

gel^oben ujer6en. Der ^aus^err, für jtcf) felbft fel^r anfpruc^«

los, ijai für feine Cieben ftets eine offene ^an6. ßnt bxt

<5attin vo'xvb lätüidf Sorge getragen, fie braucht feines il^rer

Kin6er felbft 5U näl^ren, es tüir6 ftets für eine 2imme ge*

forgt. 2tn fd|önen Klei6ern un6 Sd|mu^, u?orauf fie bis

in il^r l^o^es Filter befon6ern IPert legt, mangelt es ^rau
2Ija, 06er 6er carissima Caja, wie 6er jurift fie nennt, nic^t.

€benfou)enig wxxb i^re Cuft an fröl^lic^er <5efeüigfeit be«

fc^ränft. Die conventus amicarum, 6ie 6en ^reun6innen

gegebenen Damengefellfc^aften, fpielen eine grofe Holle. 2lls

bxt Coc^ter l?erantt)äd)ft, 6arf aud) fte fleigig einla6en. Kleine

Heifen in 6ie Umgebung, nad| ^öc^ft, XPiesbaöen ufip.,

fel^leu nii?t. Küd^e un6 Keller ftn6 reid^lic^ oerfe^en. Der

Qausl^err entlaftet 6a5 Küd^enbu6get fortlaufen6 bnxd^ 2tn-

fäufe pon Vorräten un6 Cebensmittelti aller 2lrt aus feiner

Cafc^e. Die Beträge 6afür besiffern ftc^ auf mehrere l?un6ert

<ßul6en jä^rlid^, €in Diener un6 5ipei Zltägbe ncbft Pu^»
un6 H)afd?frauen ftel^en 6er Hausfrau 5ur Perfügung, frei-

gebig ift 6er ^err Hat aud? gegen 6ie Firmen. Be6ürftige Pcr^

ipan6te, XDitujen ufm, u)er6en unterftü^t, ^a^ren6e Scholaren,

arme Stu6enten un6 Paftoren erl^alten beträc&tlidic (Baben.
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6eraöe5U oerfd^iDenbertfc^ tft 6er Pater 6em Sol^ne gegen-

über, unö man fann iljm 6en Poripurf nic^t erfparen, 6af
er öcn 3üngltng in 6tefer Besie^ung all5ufel^r permö^nt I^abe.

(ßocl^e erE^ielt fcfjon als 5ed)5el}njä^riger in Ceipsig unö 6ann

ebenfo in Strafburg unö XDe^Iar einen Znonatsmei^fel t>on

^00 p., alfo ^200 p. im 2^live, etrua 6000 ZHarf nad? l?euti^

gem (ßelörrert, alfo faft öie Qälftc öcs üäterlidjen (£in!ommens.

KIs IDeimarifd)er (ßetjeimrat mugte er ftdj fpäter lange jat^re

mit ebenfopiel Calern begnügen, als er mäl^renö feiner Stuöien«

jal^re ^ulöen 5U per3el^ren l^atte. 2Iuci| u>äl?renö feines iluf«

entl^alts im Patcrl^aufe erl^ielt öer Stuöent unö Hec^tsanipalt ein

fel?r reic^Ii(^ bemeffenes Cafd^engelö. €r ipar öal^er geujof^nt,

grofc 2lnfprücJ)e an öie päterlid)e ICaffe 5U ftellen, unö natürlid^er»

rpeife fe^r ungel^alten, n?enn il^m ein XDunfc^ perfagt muröe.

Dies fdjeint, u?enigftens in gröferm Umfange, nur ein=

mal öer ^aü gemefen 5U fein, als öer Pater tpcit^renö öer

erften HTonate öes XDeimarer Ztufentlyalts öem Sol^ne jeöe

Unterftü^ung perfagte. Das piel getaöelte Perl^alten öes

^errn Hates in öiefer 2tngelegenl^eit a>ar aber feinesmegs

öurc^ finan$ielle (£ru>ägungen peranlaft, l^atte er il^m öod)

eben nodj öie foftfpielige italienifd)e Heife aus freien Stücfen

angetragen. (£s wat pielmeF^r öie l{onfequen5 feiner anfängt

liefen 5tellungnal?me 5U öem XDeimarer €rperiment.

ZHan Ifai wo^l bel^auptet, öer eingefleifc^te Heidjsftäöter

fei ein prin5ipiellcr (Segner alles ^ürftenöienftes gemefen unö

ifdbe ballet aixdf feinem Sol^ne öen Eintritt in fremöe Dienfte

eigenftnnig perme^rt. Doc^ öer Brief (5oetl?es an Keftner, öer

iljm Itusftc^t auf ^annoperfd;e Dienfte gemad^t ijaite, pom
25. De5ember \773 seigt, öag öiefer Porn?urf grunölos ift.

„IHein Paler f^citte 3n?ar nid^ts öagegen, wenn ic^ in fremöe

Dienfte gienge .... 2tber öie Calente unö lienntniffe, öie ic^

^abt, braud)' idi für mid) felbft gar 3U fel?r, id) bin pon jel^er

geujol^nt nur nad) meinen 3"f^i"^^^" 5^ l^anöeln, unö öamit

fann feinem dürften geöient fein. Unö öann bis ic^ politifc^e

Suboröination lerne. €s ift ein perfluc^tes Polf, öie ^i^anf^

furter, pflegte öer Präftöent pon UTofer 5U fagen, man fann

i^re eigenftnnigen Köpfe nirgenösl^in braud^en. Unö ipenn

aud) öas nid^t ipäre, unter all' meinen Calenten ift meine

3urispruöen$ öer geringften eines."
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2tIfo nxdfi beim Pater, fonöern beim So^ne lag bas

^inöernis.

Wenn nun \775 6er ^err Hat 6ie IPeimarer Keife mit

fo miftrauifc^em 2luge anfaf? unö fo ^artnäctig öapon ah'

tut, fo gefc^al? öies, ipeil es [idf hierbei eben um feinen

Staatsbienft i^anöelte. <£r fd)ä^te 6en XDert feines Seltnes

Diel $u i?od), als 5ag er 5amit ^älte einr>erftan6en fein follen,

^af öiefer 5um ^extveviveib eines faum öem Knabenalter

entu)ad)fenen dürften, o^ne andere Stellung unö Garantien

als öie eines 6ünftlings, in 6ie ^remöe $og. Poltaires

öeifpiel un6 erft jüngft Struenfees blutiges Qaupt, Ijatten

i^n belef^rt, n^ie manöelbar ^ürftengunft fei. Die Ha^rid^ten,

6ie über 6as tolle Creiben ^oetl^es \xnb 6es Qer3ogs baI6

in alle IDelt l^inausgingen, maren nidft öanac^ angetan, einem

Daterber5en ^reuöe 5U mad)en. IDie fte in weiteren Kreifen

mirften, $eigt Klopftocfs Perl^alten, 5er fid^ fogar 5U 5er

Bel^auptung oerftieg, es tt?er5e mit (5oetl?e ein blutiges €n5e

nel^men. Der Qerr Hat fc^ien mit feinen Be5enfen un5 Be--

fürd)tungen Hec^t bel^alten 5U follen. Die (gntjiel^ung je5er Unter^

ftü^ung 5euc^te il?m 5as befte ÜTiltel, 5en Sol^n uon feinen

3ttfal^rten $urüc!3ufül?ren. Dod? 5iefer tt?ar in feinem 5un!eln

Drange 5es rechten tDegs ftd? u?ol;l bewn^t, er allein al^nte, 5ag

in 5iefem fürftlid^en Knaben 5er eiferne IDille un5 5ie Bel?arr=

lic^feit 5es reifen ZHannes ftecfe, 5ag fein £ebensfd)iff in 5em

IDeimarer ^afen ftdjer geborgen fein voevbe. €ins aber l^atte

5er ^err Hat 5urd| feine §äl:fi^Uit nad) Knebels Eingabe

5oc^ erreid)t o5er min5eftens befc^leunigt , 5a0 5er Qer^og

5em pon feinem eigenfinnigen Dater im Stid) gelaffetien

^reun5e ein el^renpolles TXmt mit anftän5iger Befol5ung oer^

liel?, perleil^en mugte, toenn er il^n in IDeimar l^alten sollte.

Damit I?atte 5er ^err l^ai erreicht, was er für feinen

Sol^n erftrebte. (ßewif fiel es ifyn fd|u?er, ft<^ 5auern5 pon

5iefem tt)un5erbaren ITTenfc^en, an 5effen (ßeift 5er feine

rpie5er jung tpur5e, getrennt 5U fe^en, l?atte er 5oc^ no(^ in

5en legten Cagen 5es Beifammenfeins 5ie 2trbeit am (£gmont

mit regftem 2lnteil begleitet, um fo mel^r, 5a 5as ^l^ema

für il^n, 5en Perel^rer 5er nie5erlän5ifd?en Jreil^eitsfämpfer,

einen befon5ern Heis l}aiU. 2lber in 5es Sol^nes (ßlücf ujar

audj er glücflidf un5 5ufrie5en. Die l^elle X)aterfreu5e fpridjt
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aus bem fciföncn Briefe an ben ^x^unb (Boetljes, btn Konful

Sdjönborn in ZUgter, pom 2^. 3""^ l^^'ö, in 6em er il^m

öas <5efc^e^ene melöet.

„^ören Sie wie bies an einanöer liän<^t, weil 3l?nen

bod^ alles, fi^ä^barer Jreunö, was öiefen Singulären ^Tten«

fc^en betrifft, interessant (eyn mö^te. 3<^? f^ti^e Don Urfprung

feiner i5igen Perf^ältniffe an. Der Qer509 ron IDeimar lernte

il^u fc^on Dor 2 3^^^^^^ ^uf 6er porteill^aflen Seite fennen,

un5 nac^öem €r von Durlac^, wo (£r ftd) mit 5er öarmftaöt.

Prin$effin Louise Dermä^It hfat, mieöer 5urücf nad^ Jrantffurt

tarn, wixxbe er pon öiefem jungen ^er509lid)en Paar in aller

^orm nadti IDeimar eingelaöen, wolfxn er 5an auc^ gefolget.

€r l?ielte ftc^ öen pergangenen IDinter bafelbft als (ßaft auf,

unö unterl^ielt 6ie öortige Qerrfd^aften mit Porlefung feiner

noc^ ungeörucften XPerigens, führte öas Sc^littfd)ul?fal?ren

unö anöern guten d5efc^mac! ein, tt)o5urdj er fii) Diefelbe

^owolfl, als and) xn 6er Had^barfci^aft piele (}ol?e unö Vov-

ne^me 5U ^reunöe machte. 2^\nd-jv nun aber öer ^ersog

öen Dr. fennen lernte, öefto weniger fonnte (fr i^n entbel^ren,

unö prüfte feine ©aben Ijinlänglid;, öie (£r fo befRaffen

fanö, 6af (£r il?n enölii) 5U feinem gel^eimen Cegalions HatI?

mit Si^ unö Stimme im geheim. Conseil unö \200 Cl^Ir.

Befolöung ernannte. Da fi^t nun öer Poet unö fügt ftd? in

fein neues Jadj beftmöglidjft. XPir wollen il?)i auc^ öarin

ft^en laffen, jeöod? aud? sugleid) wegen öeffen ijigen 2tmts«

gefc^äften in öiefer Correspondenz ablöfen unö Dertrctten."

€r wolle i^m über (ßoetl^e, öen er wegen feines Sijwetgens

entf(^ulöigt, unö IDeimar fortlaufenö Hadjricijt geben. „Hocb

eins: IDeilen öer Qer$og ron ID. öie ®eläl)rte nidjt nur

fi?ä5t, fonöern fte auc^ nad) Deröienft belol^net, öürfte feine

Heftöens in fur5en öer Sammelpla^ pieler fd^öner (ßcifter feyn."

Pann folgen Hac^ridjten über Stolberg, ^eröer, £en3 unö

IDielanö. §nm Schlug wirö l^umorpoU über Sc^loffers neuefte

fdjnflftellerifd)e Cätigfeit mit gelegentlid^em Seitcn^iebe auf

öen Dogmatismus öer „fd^warsenlllänner mit weigen Kragen"

berid^tet. Dm Brief unter5eid)net öer Schreiber ftol3-befd?eiöen

mit »Goethe Pater«.

Der Brief 5eigt, öag öer ^err l£iat öem literarifdjen Creiben

öer jungen €>eneration keineswegs teilnal^mlos gegenüberftanö,
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fonöern i^rc Jreuöcn unb Cciöen menn audj mit tpcniger

lautem, aber öarum ntc^t ir>e«tger perftän6ntst>olIem 3n*«^cff^

Derfolgle als ßvan 2ija. XPir dürfen aud) mit Si^ert^eit an«

ncl^men, 6ag 6er X)erföl)nte öem gel^cimen Cegationsrate in

alter IDcifc reidjc finansicUe Beif^ilfe, vor allem 6ie frül^cr

als Sc^ulöi^feit perlangte, aber pertüei^erte ^usftattung ge=

u?ä^rte. Die Perminöerung öes Barpermögens in öen ^a\:ften

\776 bis \780 ir?eift auf auferoröentlid^e, im Husgabebuc^

nic^t Der5eid)nete 2lufit)en6ungen l?in.

ZUit 6em Sd^eiöen 6es Sol^nes von ^ranffurt unb öem
^eftn:)ur3eln in IDeimar voav 6es Paters Cebensaufgabc erfüllt.

€r bfaitt öie junge inenfd)enpPan5e in treuer 0bl^ut cm|?or«

tpad^fen laffen, 6af alle il?re Keime 5U reidjer Blüte fxäf tnU

iricfeln fonnten, er ^atte fte ftarf unö u>tbcrftan6sfä^ig 5U mad^en

gefugt gegen ^roft unb Unmetler. Hun 6er junge Sdjöfling pom
alten Stamme getrennt mar, ba erfd^ien beffen eigene Cebens«

fraft perbraudjt, in langfamem 21bfterben u?elfte er bal^in.

2lls öoetl^e mit feinem l}er3oglid)en ^reunbe glüdlidb

unb l?od)geel?rt als eines dürften Bruber im 3al^re 1(779 ^^^

€lternl?aus 5um erften Illale mieber hdta\, ba xvat in bem
alten fytxn bk ^äbigfcit bes ^lücfempfinbens fc^on erlofdjen.

Der fluge, rorausfdjaucnbc, l?od?gebilbete (5eift irar burd?

ein fdjleid}enbes (ßeljirnleiben fd^n^ad^ unb ftumpf geworben.

Der ftarfe, fefte IHann tt>urbe immer mel^r jum balb freunb-

Itc^en, balb mürrifd}en, meinerlid^en Kinbe. Zlm 25, IXiai

\7S2 erlöfte ber Cob bm 2lrmen ron bem (Srbenbafein, bas

für il^n unb anbere nur nod) Qual bebeutete, ^n bem je^t

wieber ujürbig ^ergeftellten (Erbbegräbnis feiner ^amilie, bem
von feinem (5ro|pater, bem Sdjneibermeifter lPaltl?er, für

ftd) unb feine Ha(^fommen auf bem petersfirdjl^of errichteten

»fpitapE^ rut^t er, wälfxenb feine ](808 perftorbene Gattin in

bem Certorfc^en ^amiliengrabe beftattet ift.

Bei ber iXadjxxä^i feines ^infc^eibens fdjerste Karl 2fuguft

:

lllercf ftel^e im Derbad}t, ber 21Teinung $u fein, ba^ bicfes bas'

Befte fei, tt>as ber Ztlte für feinen 5oI?n l^abc tun fönnen.

Unb bodtf ift ber Qerr 3,at für feinen Sol^n immer nod? 5U

frül? geftorben. S^at rü^mt jtd| biefer in ftdjerem Stolpe:

„ITtit bem Schiffe fpielen IDinb unb IPellen,

IPinb unb IPellen nic^t mit meinem %r5en".
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2ldi wie oft ift öies lelöenfc^aftlid) bcrocgtc Dtc^terl^ers noc^

ein Spiel 6es Winbes un6 6er IDeüen gemefen. ^retltc^, feines

Daters treue Sorge permag 6en ^uf 6es öie fteile ^öbe
i£mporfIimmen5en oor einem (gleiten E^ier, einem Stur5e 6a

$u bemat^ren.

Un6 6oc^^ l^ätte 6er ^err l^ai nod^ einige 3<^^^^ länger

in ungefc^tDäd|ter (ßeiftesfraft gelebt, Cöoetfje l^ätte in 6en

grögten 3^*^^^"^ feines Cebens nidjt perfallen 6ürfen, fein

^amilienglücf auf ein illegitimes Perf^ältnis 5U begrün6en,

aus ^eftreben frei 3U bleiben ein Unfreier $u u)er6en. Der

^Ite l^ätte il^m, nur unperblümter un6 6erber, 6asfelbe

gefagt, mas (ßoetl^e ^82^ einem jungen Jreun6e fc^rieb,

6er CS xi}m nachtun u?olIte: „3^ ^^^f wol}{ ausfpre^en, 6ag

je6es Schlimme, Sd^limmfte, tpas uns innerl^alb 6es (ßefe^es

begegnet, immer nod| nic^t 6en taufen6ften Ceil 6er Unbilden

aufwiegt, 6ie mir 6urd^fämpfen muffen, u?enn mir aufer

o6er neben 6em (5efe^, o6er pielleidit gar (5efe^ un6 Qer»

fommen 6uri)freu5en6, bodf $ugleic^ mit uns jelbft, mit an6ern

un6 6er moralif(^en lDeltor6nung im (ßleici^gemidjt 5U bleiben

6ie nottt)en6igfeit empfin6en".

2ils (ßoetlje 5um erften Utale auf 6em Hialto ftan6

un6 feinen Blicf 6en fo oft ihm begeiftert gefd)il6ertcn <LanaU

gran6c entlang fdimeifcn lieg, 6a fagte er: „^ier ge6ac^te ic^

meines armen Daters in €l?ren". Un6 fo wollen audf mir

6es (Ehrenmannes, 6em 6ie libertä del cuor, 6ie Jrei^eit 6er

Seele, fosgelöft pon aller (ßier nad:f Hul^m un6 (ßel6, 6as

^öd^fte mar, aU$eit in €l?ren ge6en!en.
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crl^altcn 6urd? Bettina uti6 TXdj'xm von TXtn'xm,

Ton Profcffot Dr. Hcin^olö Steig in BerIin*Jrie6enaiu

€s ift eine befannte Catfad^e, öag 5ie ^rau Bettina

von ^Irnim bas erfte großangelegte Darftellungsujerf über

(5oeil?e gefc{)riebcn Ifai, in öemfelben Sinne, tt>ie il^r Den!mal

^ie Perfönlic^feit (Soetl^es, über ^eit un5 Dergänglicfcfeit

erl^aben, 5U faffen fudite. j^t IDer? fd^rieb (te auf (ßrunb

feiner Briefe an fie, il^rer Briefe an iljn un5 6er gansen

lebenbig bemaf^rten ^'ülle öeffen, was fte feit i^ren ^nqenb--

jal^ren über il^n un6 ron il^m in ftd) aufgenommen l^atte.

^oetl^e ftet^t nicfjt allein für fxdf ba, fonöern erfc^eint im

bel^errfc^enöen ZTtittelpunFte einer beftimmt umgren3ten biegte*

rifc^en unö fün ftlerifd^en XPelt, eine Beftäligung 5er aud) fonft

bemerkbaren Catfac^e, öa| öie Cräger unfrer flafftfd|en

£iteraturepod|e gleic^fam einen ein5igen grofen ^amilien«

perbanö bilöeten, öeffen ein3elne ITtitglieöer alle mit einanöer

üertDanöt, befannt ober befreunöet t^aren. XDie c5oetl?e ein

Jranffurter Kino, gel^örte andf Bettina Brentano t)on ^aufe

aus öiefer gciftigen 0berfd^id)t an, 5ic öie Literatur mad^te,

fott>oI)l öurd} il^re <5ro|mutter, öie ^rau Sopl^ie üon £arod)e,

wie öurc^ iE^re ITlutter, öie ^rau ITtafimiliane Brentano,

bmen öer junge ^oetl^e in öen fieb5iger ^alfx^n öes \8. ^al^r«

l?unöerts tiefe Perel^rung unö innige Heigung entgegen^

gelragen ifatU. Die jugenölid^e Bettina geu?ann nod:i in

^franffurt öie mütterliche ^reunöfd)aft öer ^frau Uat ®oetl?e

unö erl^ielt mit öurd? fie öen Eintritt _ in (^oetfjes i^aus 5U

IPeimar. 3^^ Bruöer (Clemens unö namentlid? fein ^reunö,

il^r fpäterer ^emaF^I 2((^im üon 2Irnim erfreuten ftd? gleic^«

falls öer perfönlid^en Zuneigung (ßoetl^es, unö il^re erflen

Ztrbeiten erful/ren feine wertvolle (fmpfef^Iung nnb ^öröerung.

2^
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3l^rcm rcdjtsgelcl^rtcn Sdjmagcr Carl ^rteörid? von Savx^ny,

in öeffen ^aufc fte 6ic legten iltä^djenja^ic lebte, bewies er

ununlerbrod)enc ^reunMic^!eit un5 IDcrlfd^ä^ung. Kurj, alles

u>as Bettina im engeren Be5ir!e umgab, wies fte immer
roieber ixnb pon neuem auf (ßoetl^e I^in, iln feinen Schriften

nährte [xd} il^r (Seift un6 reifte 5U eigner Schaffenskraft ^cran.

XDas irgenömie mit i^m jufammen^ing, u?ar wie mit Hatur^

nolu?en6igfeil pon unpergleicblidjer, ein$iger IDid^tigfeit für fte.

Hun iparen 3U il^rer jugenbseit im grofmütterlid)en un6

eltcrlii^en Bejt^e noi) <5oetl?if(^e ^anöfc^riften un6 2ln6en!en

aus feiner ^rü^5eit porljanöen. ^ür öie €r^altung 6erfclben

boten öie unru^pollen Kriegsjal^re un6 öie jerftreuten Beft^=

perl^ältniffc einer $a^IreTd}en Jamilie nur fel^r geringe (ßea'äbr.

Um fo eifriger na^m ftc^ Bettina il^rer an, unö mit Hrnim
mar fte auf fürforgli^e Bemat^rung öes foftbaren ^nljahs

öiefer Blätter btbadfi, IDenn (5oett^es Qauöfdiriften öer ^rül)-

jeit, 3u öenen öann nod) öie fpäter an fte beiöe unö Clemens

geridjteten Briefe unö (öeöic^te ^insufamen, $iemlic^ PoUftänöig,

in Ur» oöer Zlbf<^rift, uns erljalten unö nicbt perloren gegangen

ftnö (obgleii? aus öem redjtmägigen Beftanöe l^interber ein Ceil

unredjtmäfig entfernt tpuröe), fo ifaben n?ir es Pornef?mIid?

Bettina unö 2l^im pon ^rnim 5U öanfen ; unö öies Deröienft

öarf il;nen nic^t gcfd^mälert rperöen 5ugunften öerer, öie weiter

nid^ts 5U tun brau<^ten, als öie I)inge in Drucf 5U geben.

3nöes über öen fämtlid^en PrudPperöffentli(^ungcii öer

in Heöe fteljenöen (5oetl;el^anöfcbriften i}ai, tro^ aller an^

fi^einenö auf fte permenöeten geleierten Sorgfalt, ein fonöer-

barer Unftern gewaltet. Die Durcharbeitung öes 5erftrcute)i

niaterials, perbunöen mit öem ftd) öaraus cröffnenöcn <£xn-

bVxd in öen (5ang öer Überlieferung, beweift, öag eigentlid?

Fein Drucf berechtigten llnforöerungen cntfprid^t. 2lns öiefem

<5runöe wirö öer Perfudj einer öarlegenöen, ergänjenöen,

rid)tigftellenöen Heubel^anölung fo nötig wie nü^licij erfcfcciueu.

I.

(Boetl^e an ^rau Soplyie pon €aroi)e.

2lls Bettina Brentano, etwa am Beginn öes porigen

3af}rleunöerts, fxdf mit (ßoetlje 5U befi^äftigen anfing, fanö

fte nod) bei öen 3l?r!gen eine 5iemlid;e 2(n3al)I Blätter feiner
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^anb, teils an xl}xe 6rogmutter, teils an il^re IHutter geridjtet,

üor : Briefe, öeöici^te, Zeichnungen. Sie voax nun aber ipeber

6ie alleinige €rbin il^rer IHutter, nod) fonnte fte öereinft 6ie

(£rbin il)rer nod? lebenden <5rogmuttcr roeröen. tPas fte

unter öiefen Umftänöen 5U tun permoc^te, wat nid^t, Me
Sd^riftftücfe in i^ren eignen Bejt^ 5U 3iel?en, fonöern nur, jte

fxdb mlfalÜidb an5uetgnen, ein fc^önes Porred^t immerl^in,

bas fte auc^ mit eifriger Creue ausübte. (£s gelang il^r

nod} im gan5en ^2 Briefe un6 Billets ron (5oet^e an ^rau

Sopt^ie pon £arcd)e $ufammen5ubringen, pon öenen fie ftd?

eine doppelte 2fbfd)rift na^m: 5ie eine auf lauter feinen

€in$elquartblättern, 6ie ^0 ttummern entl^ält, unö 6te ^wük,
öie auf gröberem Papier hintereinander fort, $um Ceil mit Blei,

^2 Hummern bietet. Die ^2 5tüc!e nebft bem Ittanuffript

„Salomos Königs pon 3frael un6 ^nba gülöne XDorte pon

6er geöer big 5um jffop" liel? Bettina öem il^r u)ol^Ibefannten

€>oetl)eperel?rer Jri^ 5(i)Ioffer in ^ranffurt, öer ftd) ebenfalls

mit eigner Qanö 2ibfd)riften anfertigte. IDenn Sc^loffer 5U

Mefen feinen 2tbfd)riften beglaubigenö permerfte: „2^ f^I^ft

na^m 6iefe Zlbfc^riften im 3^^^^ 1^06 aus öen mir pon

Jräulein Bettina Brentano, na(^l?eriger ^rau pon 2(rnim,

5U öiefem ^mecfe mitgeteilten autograpl^en 0riginalien", fo

braud^en mir, ba 6iefe Beglaubigung erft aus 6er ^eit nadf

\8\\ (Bettinens Perl^eiratung) ftammt, öas ^alft \806 niäft

5U preffen; nur fopiel ift gans ftd}er, 6af Sd^loffer 6ie 2tb'

fc^riften por öem Coöe Sopl^iens Pon Caroc^e {\S, 2. \807)

genommen Ijaben muf. Denn 6ur^ 6te 2(usfd}üttung i^res

Had|laffes famen noc^ ein paar Briefe Öoetl^es me^r 5um
Porfd)ein, öeren 2(bfd?riften Bettina un6 öcmgemäg Sc^loffer

nid^t ifahen, Bettinens 2ilbfd)rift mit 5en ^0 Hummern ift Me
frül^efle, öann folgt il^re ^bfdjrift mit ben ^2, öann öie

Sdjloffers mit ben gleidjen ^2 Hummern — alle örei 2Ib'

fdjriften unmittelbar nadj öen originalen angefertigt. Sdjloffers

Kopien, lange in Jranffurt aufbeu^a^rt, famen fd)lieflic^ ins

IPeimarer 2lrd)ip. Bettinens jwiefac^e 2tbfd}rift liegt mir Por.

Der (Öffentlidjfeit blieben biefc Briefe ©oetl^es pöllig

perborgen, bis fte um \S60 nad) fünfunöad/t^igjäl^rigem

Sc^metgcn ipieber pon ftd) reöen mad:fUn un6 öie I^ertreter

öer jung anipad)fenöen (ßoetl^cwiffcnfc^aft 5U emftger Cätig=

2;*
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feit aufriefen. 3n Berlin plante man bamals bk (grridjtunö

eines (ÖoetI?c=Penf^aIs, imb man reranftaltcte roni \9, ilTai

\86\ an eine ilusftellung oon ^an5fd?riften, Zeichnungen,

Druden ufn>. (ßoctl^es im Ixonsertfaalc 6es Ixöniglidjen Sdjan-

fpielf^aufes
;

5U öen ^Uitglieöern bes 2lusftclIung5='Komitec6

gcl^örten u. a. ^erman (ßrimni, (5uftat) von €oeper, IDen=

5elin »on ^lal^al^n (ugl. „Perseid^nis", Berlin \S6\, 5. 2).

Qerman ^rimm l?atte nun in 6er ,frau Don 2(rnim, feiner

Sdjmiegermutter, Hac^Iaf if^re löngft pergeffenen 2lbfc{|riften

n?ie6er aufgefunben unb fogleid? öeren IPcrt für €>oetI?cs

5rü!}5eit crfannt. 2lber ba in 6er Husfteüung nur (Originale

6argcbotcn a>er6en foUten, bemül^te er ftcl» weiter um 6en

Derbicib 6er Hrfc^riften, 6ie 6urd? €rbgang nur in 6ic Jamilie

6es preugifc^en Bergrats Karl von £arod}c\ 6es älteften

Sol^ncs 6er ^rau Sop^k pon €aroi)c, übergegangen fein

fonnten, un6 er ermittelte neun5ebn »on il^nen im Bejt^e 6es

^rei^errn oon iüi^ow, 6amals in (ßörlt^, 6er Karl von ia-

roc^es (ßnfel wav. Ungefäl^r 5U gleicher ^exi ixnb wolfl 5U

gleichem ^rvedc hfxdt ^erman <5rimm bei Dr. med. Kellner

in ^ranffurt Hac^frage nac^ <ßoetf?es Briefen an bxt (6a«

mals eben perftorbene) ^rau ^Ttarianne ron IPiUemer, un6

bei 6iefer (ßelegen^eit tauchten aucb ^ri^ Sdjioffers 2J[bfd?riften

6cr 42 Briefe an Sopljie pon €aro(^e rpie6er auf. Die mir

porIiege]i6cn Briefe £ü^oiPS un6 Kellners an ^erman <5rimm
6atieren aus 6em IHai ^86(. Kellner am 2. IlTai: „j^re

Dermutung, 6ag 6tc \9 3^"^" ^^n Qerrn pon £ü^oip über«

fan6ten Briefe moljl in 6ie Heif^e 6cr Pon mir erujäljntcn

Korrefpon6en5 gel^ören fönnten, fann fofort untcrfuc^t tper6en,

u?enn Sie 6ie (ßefälligfeit Ifabtn iPoUten, mir nur mit wenig

IPorten einen fleinen ^U55ug 06er einige (^araftcriftifd^e 5d^c

aus 6enfelben mitteilen 5U «jollen. (£5 wüvbc fidf bann fo«

fort jeigen, ob 6iefclben i6entifi} 06er im 3"f^^^"^^"^^"9
miteinan6er fteljen. Pon 6en mir porgelegten 2ibfd}riften

fann iiif nur n>ie6erl)olen, 6af es 42 fin6, meiftens nur Billets

rpäl?rcn6 6es 2lufentl}altes 6er ^rau pon Carod^c in ^franffurt.

Dod^ auc^ \2— {5 längere rd^reiben nad) €l?rcnbreitftein im

C^al — 6ie legieren l^aben alle 0rt un6 Datum, ipäbren6

6ies bei 6en fleinen Billels l?äufig fel^lt. Die Briefe fin6

ausnal^mslos fämtlid^ auferft intereffant un6 pon allgemeinem
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IPcrle, ba ftc ftd) auf ge^enfcittge ZTIiltetlung un5 Bcfpre<^ung

literärtfdjcr Cütigfeiten h^uif^n nnb Urteile über XPielanö, Cen^,

Itapater imb Qcröer ufiD. entl}altm, mit einem IPorte einen

unf(^ä^barcn Kommentar 5U bu flafftfc^en ^eit bes Dieters

liefern." Qerman (Srimm fanöte 6arauf bie Anfänge unö Daten

öer \9 0ri9tnalbriefe, öie er pom l^errn von €ix^ow in

^änöen l^atU, an Dr. Kellner ein, öer 6arauf (? 2nai) er=

luiöerte : „Das Hefultat öer Unterfud^ung ergibt öie Beftätigung

Jt^rer Permutung. Die angeftridjenen Briefe 3^res eingef(Rieften

(unö anbei jurücffolgenöen) Per5ei^niffe5 ftimmen pollfommen,

nur Hr. 9 unö \^ fcljlen.^) ^uferöem Ifabe id} nod) tt>eitere

^ Briefe, tt)elc^e 5U öen ^2 gehören, als 2(nt?ang 5U Cuömilla

2(ffings ,5op^ie üon Carod^e' gefunöen, öie J^nen gea>i||

bereits hdannt finö. ^eben^aUs ftnö öie im Beft^e öes ^errn

üon Cü^ott? befinölic^en Briefe bei u?eitem öie ausfül^rlid^ften

unö intereffanteften, bis auf 5—^ ftnö öie übrigen meift fur5e

Billets, wie fie mä^renö ^rau von Caroc^es 2Iufentl^alt bei

il?rer Coc^ter l^ier (in ^ranffurt) mit (Soet^e geu^ed^felt u^oröen.

^dj fe^e fomil öiefe Sac^e porerft als erleöigt an."

Über öas 5(^ic!fal öer 0riginalbriefe auferte ftc^ Cü^oip

(5. ZHai) folgenöerma^en : „tPas nun öas Schreiben öes

Dr. 'Kellner anbetrifft, fo ftnö alleröings frül^er über ^0 Briefe

pon ^oetl}c öagea?efen. S^v ,5^^t, als jte nod) PoUftänöig

im Befi^e il^rer (ßrogmutter waren, oöer fur5 na<^ öem Coöe,

l)at vool}l Bettine 2trnim fie 5um 2ibfc^reiben perborgt. Sie

felbft vpufte fpäter nidjts me^r öapon, öenn id^ l^abe i^r

fpäter meine Briefe gegeben, ba fie öiefelben gern für jt4|

abfd)reiben ojoüte. Dies wirö ujo^l and^ ^iefel wiffen. Tiad}

öem Coöe öer 5op(?ie Caroc^e finö öie <5oet^efd)en Briefe,

fopiel i^ u?eif, in öie i^änöc il^rer Cod)ter, öer 0berftin

pon Reffen, unö erft nac^ öeren Coöe 5U meinem 6rofpater,

öem ein5igen öamals nodj lebenöen 5ol?n öer Sopl^ie Ca«

rod]e, gefommen, aber öer ^al}l nad} nidfi me^r poUftänöig.

€s fann auc^ fein, öag mein (Srofpater einige Briefe ... als

^utograpl)cn Pon öoet^e perfc^enft Ifat, oöer öaf fte Pon

einigen gütigen Cefern, öie fte fxdj geborgt I?atten, öer §at}l

nad) beim Cefen fleiner gemacht woröen ftnö."

^) <gs ftnb bit 3riefe, öie beginnen „Z<il l?al»« 3^?»^«" ^nef ge»

ftt§t" unb „Sie erljalten liebe JTtama einen Srief".
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Jcöcnfalls hatW ^erman <5rimm ^9 0rigtnalbriefe

bev Berliner (5oeli?e'2(uäfteIIun9 jU^jeruenöet, unb aus il^nen

ftammen unmittelbar 5ie ausgiebigen IHitteilungen un6 u>ört«

liefen Sä^e, mit 6enen er 6as genannte „X}cr5ctc^nts" be«

reid^ern fonnte, ein Peröienft, 6as icb in 6en fpäteren 2(us=

gaben 6er Briefe niemals eriüäl^nt oöer anerfannt finbe: fo

fur5 ift unter Umftänöen öas <ße6äd;tnis 6er literarifc^en

^orfdjung. Die Cuft 5ur Publifation 6er Briefe fteütc ftd?

aber nac^ (ßrimms Pfa6fin6ung fel^r baI6 bei 6en (ßoetl?e=

geleierten ein. tDen6elin pon Itlal^al^n tt?an6te fid? 6effent'

roegen, aller6ings pergeblid), an Cü^om. Dr. Kellner ge6a(i|te

6ie 5d)lofferfc^en ^(bfc^riften 5U einer fc^rift ftellerifdjen Tlxbüi

5U benu^en. ^erman €)rimm Ifattt $unäc^ft Burcflear6t in

IDeimar 6ie Verausgabe 5uge6ac^t. (Erfolgreich a>ar auf 6er

Jranffurter Seite fd^lieflid^ 3"^^^^ S^^Ur ^^^ 18?7 6ie

„<5oetf?e=Briefe aus ^ri^ Sdbloffers Hac^lag" Deröffentlid)te,

un6 auf 6er Berliner Seite (ßuftap pon Coeper, 6em Qerman
(ßrimm faft 6as gefamte IHaterial für feine Publifation

„Briefe (Soetl^es an Sopl^ie pon Ca Hoc^e un6 Bettina Bren«

tano" (\879) in 6en Sc^og fchattete. i)as le^tere gefd?a^

bereits im De5ember 1872, n?ie aus Coepers porl?an6enen

Briefen ftc^ ergibt. Coeper fc^rieb 5. B. an (ßrimm, 6en „an

^abcn Unerfd)öpflid}en" (8. \2. \872): „3^ ftaune immer

mel^r, rpiepiel Sie bereits für eine €6ition 6er Carod^efdjen

Briefe porbereitet l^aben. IDarum I?aben Sie felbige nic^t

felbft l^erausgegeben ? Sie, im ITIittelpunft aller 6er Be«

5ie^ungen fteleen6, 6urcl| meldte 6ie nötige Spe$ialinformation

5U erlangen ift. Dasu befon6ers 6ie eigne t)ertt)an6tfd)aft.

3c^ fönnte 6as 6od? nur in trocfner, 06er felbft le6erner

IDeife abmalen, wähiv^nb Sie folc^e Stoffe fd)ön in 6ie

gef<^ii)tlid)e Perfpeftipe 5U rücfen miffen. IDärmere One
ipür6en bei ^ifmn natürlid) un6 millfommen fein, meiner

gefdjäftlic^en Bel?an6lung tt?i6erftreben." IPir f^aben alfo,

6ur(^ Bettinens urfprünglic^e un6 ^erman (5rimms nac^»

l^erige Bemüt^ung, eine pert^ältnismägig reiche, mef^rfud) per=

5ipeigte Überlieferung 6er an Sopl^ie pon Caroc^e gerichteten

(ßoetl^ebriefe, un6 es fragt ftd?, mie ftdj 6ic ^eyte 5U ein«

an6er per^alten, un6 ipelc^en (Stauben 6ie Prucfgeftalten

per6ienen.
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Betttnens nnb Sc^Ioffers 2Ibfd|riftcn ipeifen nun in

allem IDefentlid^en eine p^cre Überetnftimmung auf, 6ie uns

öie fac^Iiije §uvetiä\fi<ih\i öer Ccyte oerbürgt. freilief) für

Kletnigfeiten 6er Scf^reibung, bct IDortformen unö 6er Jnter-

punftion befleißen Derfc^ieöen^eiten. 2tber man muf be*

öcnfen, 6af es auc^ l^eutiger, allgenauefter 5cl)rtft= oöer Drucf«

n?ie5ergabe ntd^t möglid? n?äre, 5U leiften, u?as allein öie

P^otograpl^ie 6ar5ufteIIen permöcfcte. Dagegen tt?eic^en befremö»

lid^ertreife Coepers geörucfte Ceyte an (ßüte jurü^, ol^ne 6af
man aus öem Votwott rei)t 6ie Urfa(^e öapon entnehmen

fönnte. Denn öafelbft fagt er (5. XLVIII) nur, 6ag „bei ^9

Hummern öie ^anbfc^rifl öes Dichters 6em Dru^e $u C6run5e

liege", unö 6af „öie übrigen 25 Hummern ^tbfc^riften ent»

nommen feien, u^eld^e öie oerftorbene ^rau (^ri^) Sd^loffer

öem Dr. med. Kellner ju franffurt a. Vil, im 3^nuar \862

jum Belaufe öes Don il^m (£oeper) je^t oeranftalteten Drucfs

überlaffen l^atte". Beiöe Ztngaben ftnö etn>as öunfel, aber

laffen bodf al^nen, öaf Coeper ujeöer öie \9 originale, nocb

öie ed?len 25 Sc^lofferfc^en Kopien bei öer 2trbeit por ftc^

I?atte. Um 3. \2. \872 öanft er Qerman (5rimm öafür,

„öaf Sie Burcf^aröt gefdjrieben ^aben, er folle öie Briefe

öer Carodje, öie ic^ in öen Cü^omfd^en 0riginalen \86\ ge-

fe^en unö jum Ceil eycerpiert, mir fci^icfen"; unö beftäligt

bereits am 8. Desember, öaf „öas Burcfl^arötfd^e pafei un«

perfe^rt angelangt" fei. €s fann fid) öoü^ wolfl nur um
öie pon l}erman €>rimm ben?ir!ten 2ibfd}riften öer Originale

l^anöeln, unö öiefe 2tbfc^riften, nidjt öie Originale felbft,

l^atte Coeper f^lieglic^ für feine Publifation 5ur Perfügung,

er fi|öpfte alfo nic^t aus öer Quelle felbft. Die XDeimarifc^e

(ßoeti^eausgabe, als fte öie Briefabteilung l?erri(^tete (IV 2, 3^3),

folgte im ganjen öem Vorgänge Coepers, nur öaf fte in

mel^reren fällen öer alten Schlofferfijen Kopie, öie öas ^oetl^e«

arc^ip beft^t, gegen il?n öen t)or5ug einräumte; voäxc öem
neuen Herausgeber öamals Bettinens öoppelte ^bfc^rift be«

fannt unö 5ugänglic^ geipefen, fo l)ätte er mit noc^ gröferer

^uperftc^t porge^en fönnen.

Hur ein paar ^älle feien aus öer großen IHaffe ^eraus«

gegriffen. Coeper gibt in Hr. \^, ebenfo öanac^ öie IDcimarer

Zlusgabe, öen unerflärli^en Hamen einer Dame als „ITTUe
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Kalanell"; Bettincns eine 2lbf^rift aber (in 6er anöeren

fel?h Mes Bittet sufäUig) bietet „IHü. HeraneU", b. l}. 6en

Siemlic^ ridjtigen Hamen bn DarmftäMer ^ofgoupernanle

Hapanelle, it>ie Coeper es felbft fc^on üennutet Ifaik, — 3"
Hr. 25 ipirö öer Harne einer (5efc^ciftsfirma ,,01neft? 5ill?"

von £oepev geörucft, aber beiöe 2lbfc^riften Bettinens unö

5ie Sdjloffers bieten „^mdjt? Sil!?", fo 6af 6ie lPeimanfd]C

^lusgabe mit i(?rem „Alnecht Sill [?]" formal aud| nid^t

rec^t l^aben fann. Die ^rflärung liegt 5arin, 5af fd)on

(5oetl?e 6en iE^iii pon Sopl^ie angegebenen Hamen 6er ^efdjäfts^

firma nic^t l?atte lefen fönnen un6 in feiner 2lntirort b^slfalb

je6en 6er bei6en Hamen mit ^rage3eid|en perfal?. 3" ^^"'

iid)e Details möchte ic^ I^ier nic^t n^eiter eingef^en, öas märe

Pflid^t einer neuen 2tusgabe 6er Briefe; nur eine facf^lid^e

Bemerfung foU noi| gemacht w^tb^n.

21m 22, Desember \7?^ (bei £oeper Hr. 32) fd^rieb

(öoetl^e an Sopl?ie Don Carod)e folgen6es l?öd)ft fon6erbarc

I^orfommnis: „%ut frieg id) ein (£remplar IDeri^er $urüc!,

6as id^ umgelie^en l^atte, 6as pon einem U)ie6er an an6re

war gegeben U)or6en, un6 fte^e, porn auf 6as rpeiffe Blatt

ift gefdjrieben: Tais Toi Jean Jaques, ils ne te compren-

dront point ! — Das ilfai auf mid? 6ie fon6erbarfte IDürdung,

ipeil 6iefe Stelle im (£mil mir immer fef^r merfa?iir6ig tt>ar".

Hun fin6et ftc^ in Bettinens IDerfe „(5oetl^es Briefa>ed?fel

mit einem l{in6e" (3. 21uflage 5. U3) 6iefer felbe Dorgang

ausfül^rlid? benu^t, aber in an6rer (£in!lei6ung , un6 auc^

in Bettinens fpäterem IDerfe ,,3lius Pampl^ilius" (2, ](78)

ift er geftreift. Hn erfterer Stelle lefen ipir bei Bettina ju

(ßoetl^e: „Deine ^Uutter er^äl^lte mir, mie Du, fur3 nad)6cm

Du 6en IDertl^er gefc^rieben, im Sdjaufpiel gefeffen, un6 wk
Dir 6a anonym ein Biüet fei in 6ie i7an6 ge6rüc!t iPor6en,

6arin gefd|rieben mar: ils ne te comprendront point Jean

Jacques. Sie bel^auptet, xd) aber fönne immer 5U je6em

fagen: tu ne me comprendras point Jean Jacques, 6enn

ipelc^er ^ans ^^cob w'ixb Did) nid^t mifperftel?en, 06er Dic^

gelten laffen mollcn. — Sie fagt aber, Du (5oetl^e perftün6eft

mid|, un6 idj gelte alles bei Dir." Coeper, 6er 6en ^uf^n^^nen»

Ijang bei6er Stellen rid)tig bemerfte, mar geneigt, 6arau&

ein <fd)tl?eilsfriterium für 6en 6amals fc^arf angefodjtenen
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„ Brieftpec^fel nüt einem Kinöe" 5ugunften Bettinens l?ev5U*

leiten. 2lber xdf fann rerbürgen, 5ag in 6em betreffeuöeu

0riginaIbriefe Bettinens an <5oet^e (beginnenö „tPer 6raufen

auf 5er Caunusfpi^e") öiefe ganse Stelle nid^t porfonimt, alfo

erft fpäter reöaftipnell in öenfclben Don if^r eingearbeitet

iDoröen ift. Unb menn wh jel§t in Betracijt sieben (tpas

Coeper lüc^t roiffen fonnte), 5af Bettina fic^ um \S06 ^wei

mal 5en obigen 6oet^ebrief uon ](77^ mit 6er Houffeauftelle

abfdjrieb, fo a?er6en wh bodf n?o^I lieber in Mefem öie llr=

5eIIe für i^re Erinnerung un5 €r5äE^Iung feigen. ZTtöglid),

öag Bettina 6ic Stelle 6er ^rau 'Rat Dortrug, fte befragte

un6 von il^r 6ie abu?eic^en6e, mel^r anef6otenl)afte Darfteilung

empfing, 6ie ft^ fortan in tfjrer Erinnerung feftfe^te. Die

6er Jrau Rat 5ugef<i)riebene Darftellung märe audf 6e5(jalb

f(i|tt?er 5U Ijalten, u)eil jt^^, nad^ 0tto ^euers 2lusfunft, für

6en 22. De5ember \77^ in ^ranffurt feine Cl^eaterauffül^rung

nad)U)eifen läft. ^Ifo nur Öoetl^es eigene ^usfage in feinem

Briefe l^at 6ie poüe <ßen?äE^r in ftc^.

IL

(ßoetl^e an ^rau ZlTayimiliane Brentano.

Was 6ie jugen6Iic^e XHafimiliane pon Caroc^c 6urc^

i^re Perl^eiratung mit 6em ältUd^en ^an6el5l}errn peter Bren-

tano in ^ranffurt mei6en mugte, 6ie fd^ongeiftige Sphäre

if^res Eltern l^aufes in E^renbreitftein, 6a5 fuc^te il^r in ^ranf«

fürt 6oetl?e, mit 6er Hlutter IPunfd) un6 IDillen, auf fünft-

lerifd^em, mufifalifc^em un6 literarifc^em (5ebiete teilna^ms»

poll 5U erfe^en. 2tber nur farge Hefte 6iefer an innerer

£eud|t' un6 Cebensfraft reid^en ^alfu haben jt(^ erhalten.

Das ^ranffurter ^oetl^e'^TTufeum tt?ar (nac^ 6em ^alfx*

hndf 6es freien Deutfd^en ^od^ftifts H909 S. ^27) fo glücf=

lic^, por fur5em eine Dor5Üglid? ausgefuferte Ian6fd)aftlic^e

(geic^nung 6oetl^es nad) 6er Hatur, 6ie ftd) lange in Paris

befan6, 5U ertperben. Sie gehört feiner legten ^^anffurter ^eit

an un6 ftellt 6en „Külj^ornst^of", einen 6er in 6er Jranf«

furter ^emarfung por 6en Coren 6er Sta6t liegenöen (Qnts'

Ijöfe, por. Dies Blatt befan6 fic^ einft im Beft^e Bettinens,

6ie mit eigner Qan6 an 6en Han6 6er 3etd)nung gefd^rieben

l^at, 6af 6ie an 0rt un6 Stelle nur ffi55ierte Can6f(^aft in
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öer IDo^nun^ il^rcr ITtutter HIape pollenöet vontbe, jeöenfalls

ein (5cfd)enf (ßoctl^cs an 6ic geliebte Jreun6in. Uns 5em Be»

p^e Betlinens ging bas Blatt bann ^8^8 als (Sefdjenf in

öen öes öamaligen fi:an5Öftfd)en ©efanöten in Berlin, ^ran^ois

2irago, über, ipol/er es nun je^l enMici) mieöcr in öie ^eimat

,franffurt jurücfgcfel^rt ift, als ein S^iiien 6er fiinftlerifc^en

Heigungen, 6ie Cßoetl^e unö 6ie ^rau IHaye Brentano perbanöen.

Tlbev audf gemeinfd^aftlic^ mufi5iert u?ur6e von (ßoctl^e

un6 6er Jrau IHare in 6em alten ^anölungs^aufe 6er 5an6'

gaffe. „(5eftern, liebe IHama, l^aben rrir gefie6elt un6 ge«

6u6elt bei 6er guten IHap", fc^reibt (ßoet^e einmal an ^rau

Sopl^ie von Carodje. Un6 6as bnxdtf Bettinens ^ürforge er«

l^altene (ÖIbil6 tl?rer IHutter, 6as lange 2^l}tc in ^erman
(ßrimms 2lrbeitsjimmer l)ing, un6 6as xdf nadf feinem Co6e

an XDeimar ausfolgte (repro6u3iert un6 befd^rieben pon mir

im ^uguft^eft 6er „geitfc^rift für bil6en6e Kunft" ^900),

jeigt uns 6ie junge ^rau mit 6en a?un6erbaren klugen, 6ie

(ßoetbe rüf^mte, por 6em geöffneten lilapier ft^en, auf 6em ein

Hotenblatt für Spiel o6er (ßefang bereit gefteUt ift. Hun fan6

bereits ^erman (ßrimm in 6em Hadjlaf Bettinens o6er lld)ims

pon 2lrnim ein (ße6ict?t Pon „unbefannter Qan6" auf bläuli(^em

Qalbbogen, 6as linfs oben 6en Dermerf „Göthe" trug:

tOenn tc^ ftill un6 einfam »eine,

(D, fo u?eint ein fül?len6 ^er5,

IDenn i<^ ftill un6 traurig fc^eine,

£ieb \d} 6ennocb meinen Sdjmers,

IDenn 6er Cl?oren laute ^reu6en

5cbmer5l?aft ftn6 für mein (ßefül^l,

Selfn idi midi nadf (Einfamfeiten,

Un6 nac^ 6ir mein Saitenfpiel.

IDenn mein f^tv^ geneigt ju flagen,

3e6er ^reu6e ftc^ perfc^liegt,

IDenn pon meinen fur5en Cagen,

ZHand^er trüb porüberfliegi,

0, fo tönt mir fanfte Saiten!

^ol6es fcljmei<^eln6es Klapier!

Udi 6ir fingt fein ftilles £ei6en

0ft mein Znun6 in Cie6ern für.
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One fanft! — fo oft 5U tEI?ränen

lUtc^ geheime Sdfwevmnil} rüf^rt,

IDenn in 6cincn Silbertönen,

Sidi mein füffer (5ram perliert,

IDenn 6ein inäd|tigc5 (£r\t^iidm,

Cief in meine Seele bringt,

0, fo 6anf in naffen Bli^en,

Dir mein ^erj bas bxd} beftngt.

Don öiefem (ßeöid^te fonnte fc^on ](890 öuri) Supl^an im

\\, (5oetl?e'3^^?^*^u^^ ZHitteilung gemalt unö pon i^m

mangels äußerer unö innerer Kriterien öie ^rage geftellt iperöen,

ob es für (ßoetl^e rDirfIi(^ in 2lnfprud} 5U nel^men fei. ^ri^

Jonas aber permod^te es (pgl. \d. (ßoetl^e-jaljrbud? 189^)

aus früherer §z\t in Cieöerbü^ern öes \S, jaljrl^unberts nacb-

5uipeifen, mit 6er 2tnfangs5eile : „IDenn id) einfam C^ränen

tpeinc"; aud^ aus einem Cieberl^efte in ^oetl^es eigenem Hacf^Iaffe

!am es 5um Dorfc^ein. Die 2tutorfd)aft ^oell^es mar öamit aller^

öings erlebigt, aber nod? nid^t erflärt, u)ie 6ies ©ebidjt mit 5er Be=

5eid?nung „Göthe" in 6en 2Irnimfd}en ITad^Iaf geraten fonnte?

Das Hätfel permag id^ 5U löfen, unb 3n?ar besroegen^

ipeil idi bie ettpas ungefüge ^anb fenne, bie bas Blatt ge»

fc^rieben Ifai. Die ^anbfd)rift ift nämlic^ Pon 2(rnims Diener

^rol^reid) angefertigt ujorben, ben fein ^err ](807 unb j[808

bei ftc^ in Jranffurt unb ^eibelberg \:}aiie unb ben er 5U

feinem Pergnügen in ber „<5räfin Dolores" als päpftli^en

^ufar perett?igte. Diefer ^Jro^reid) l)ai oft genug für 2lrnim

bas ipeife ^elb gepflügt unb i^m 5al^lreid?e 2tbfdjriften für

IDunberl^orn unb (Einfteblerseitung angefertigt. Die öebid|ts--

abf^rift, um bie es fid? Ijier l^anbelt, befinbet ftd) auf bem-

felben Bogen mit (Soetl^es 3ugenbgebic^te „^liel?, Cäubd^en

flief?" unb auf gleidjem Papier tpie nod) anbere Stücfe aus

bem ttac^Iaffe, Pon benen rpeiterl^in 5U fpre<^en fein mirb.

Dagegen ber Beglaubigungspermerf „Göthe" auf ^ro^reid^s

Kopie ift Pon Arnims ^anb. Diefe 2lbfc^riften lief ftc^ 2(rnim

bamals nad? ben \808 im Brentanofc^en ^aufe nod? porl^an»

benen originalen für feine publi5iftif(^en ^voede anfertigen, es

muf alfo biefes (Öebid^t in (ßoetf^es eigner S(^rift por^anben

geipefen fein; tpol^l möglich, ba^ (ßoetl^e es einft ber Jrau
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IXlavt füv il^icn (ßcfan^ ^efijrtcbcn Ijat. Hur eine einzige

Tlbw^dfunQ mcift Mc (Soel(?ifd?c SArift gegen 6ie frül)cren

Prucfe auf, in 6cnen 6ie crfte S^'ÜQ lautet:

IPenn id) cinfani Cf?ränen weine,

mät^venö (5oett^e beginnt:

IDenn i<^ ftill un6 einfani ujeine,

un6 id) modele glauben, 6af öiefe unfdjeinbare un5 bodb fo

anfpi-eci^enöe Unifovniung öes Eingangs ifyn 5U banfen ift.

IDer möchte nic^t enipfinöen, öag ftd) öas €ie6 öen Stimmungen,

6ie 5tPifd)en il^ni unb 6er Derebiten jungen ^rau walteten,

auf bas innigfle anfc^miegt.

llnb nun örittens pielleict^t ein Brief ^oetl)cs an IHaye.

v£s mug eigentlid? jeöen, 6er (ßoetljes Besiel^ungen $u il^r

überfd?aut, H)un6er nel^men, 6ag fid] pon il?m fein Brief,

fein Billct an fie erl?alten l^aben foüte. lUag (ßoetbe fid? audj,

als er 6es (5atten nic^t begrün6cten 2lrgu)ol)n mal^rnaljm

un6 für lange 6as Brentanofcfce Qau5 mie6, abftdjtlid) je6e5

fd)riftlid?en IDortes an fte entt^alten l^aben: roiericl Ztnläffc

un6 (ßelegcnf^eiten muffen nic^t uorl^er un6 fpäter nad? 6er

lDie6erannäljerung l^eroorgetreten fein, 6ie eine fdjriflU^e

Illitleilung gera6e5U for6erten. (£5 fc^eint faft, als feien

6erartige, gan5 unfdjul6ige Blätter 6od) abfid)tlid? oernic^tet

u>or6en, um rnig6eutungen Dor5ubcugen. ji^ P"^^ ^^^" unter

6en Quartblältern 6er einen ^ibfc^riftenlage, 6te fid^ Bettina

von (Soctl^es Briefen anfertigte, ein 6en übrigen in ,form

un6 Sdjrift pöUig gleid)en6es Quartblatt, 6effen jnhalt id?

wortgetreu l^erfe^e:

€s fommen mir oft eigiie (ße6anfen über 6ie f^aare,

einmal erfdjeinen fte mir gleid?fam als seigcn ^) 6er Sivafy

len 6ie com (ßeift ausgel^en wenn id? in 6er Caune bin

fann ic^ fie lange betrachten, fte ftn6 6a6urd? mein ir6ifdjcs

(figent^um an 6enen 6ie id? fonft nid|t in meiner IHac^t

6enn wer unter 6en r>ielen 6ie mit jl?nen *) leben I^at fte

ftc^ auf 6icfe IDeife angeeignet.

») = 5eid?en.

') Später aus^tftrtä^cn unb ,,un5" Äbcrfd^rirbfn.
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Hodj eine Hcgung muf ic^ 3t?ncn befannt machen

oft tpenn ii) fprcd}cn wWl fo ruft ctiuas : 5d)tpetgc un6

ipemt ici? öicfeni Vevboii^ aus 6cm IDcg gcljc unö nac^

5crn Hei»itl;um greife bex ftdb mir öarbietet öann felje

id) 6uf td} 6urc^ bk elfenbeinerne Pforte mug um
6iefes Hetd)tums liabhafi 5U tüeröen,

€in (örabfc^eiö öringt 6urd} Me €r6e un6 uJtrft

was 6er Jinfternig (eingegeben wav ans Cid)t, unö jener

rerfagt ifjr nid^t 6en Saamen bas ift alles (ßlüd was

idf andi €ud? n)ünfc^en fann.

2nfo cpär id^ glüdlidj mie Sie

Va^ bks BlaÜ bei Bettinen feit über l^unöert 3^^^'^"

mit ^2 anöercn jufammenliegt, 6ie fämtlic^ edfie ^oetf^e»

Briefe trieöcrgeben, fdjeint mir eine ins ^ew\d}i fallen6e Be=

gkubigung 5U fein. Soviel id? mid? umgefeljcn liahe, wax

es mir nic^t möglid?, 6en jnljalt 6es Blattes anöerstuo

nad)5utr>eifen. (ßoetleifd)c (5e6anfen, Stimmung unö ^lusörucfs»

u?eife tt>ir6 man nidjt bcftreiten wollen. €5 fpric^t eine faft

gett)altfam ertämpfte Heftgnation aus il^nen, u)ie fie tpo^l

für (SoetF^e in feinem Per^ältnis 5U 2TTayc Brentano paffen

müröe, un6 öesmegen glaube ic^, 6af 5as Billet an fte ge«

rid^tet tt>ar.

III.

(ßeöiditc (öoetl^es aus 6er ^ranffurter 3ugen6$eit.

Seit 6er Berliner (Soetl^eausftellung ^86^ („Der^eid^nis"

S. 76) fm6 6ie fünfjcl^u parabeln, überfd)rieben : „Salomons

Königs pon 3si*<^^J ^"^ 3^^^ güI6ne tüorte Don 6cr (£e6er

bi| 3um 2\^o\)", nad] 6er üon (Soetl^e einft 6er ^rau pon

Caroc^e gegebenen Qan6fderift bdannt. Piefe Qan6fd)rift

\}aüe ebenfalls frül) fc^on Bettina in ^än6en ^ci}ahi^ un6

in il)rer einen 2tbfdjrift 6er Briefe (ßoetl^es entljält ein Blait

nodf 6ie fünf5el}Titc (te^te) parabel, mäl?rcn6 6cm Hugcnfd^ein

nad} 6as Blatt mit 6en vm^elfn porf?crgeE}en6en Parabeln

abgetrennt ift. 2(Ifo audj 6iefe (Soet^eban6fdjrift erful^r 6ie

crl)alten6e ^ürforge Bettinens, aber nic^t 6ie il^rige allein,

fon6ern auc^ 6ie 2trnims. Denn tpie6er liegt mir eine ^Ib«

fdirift pon ^rol^reic^s ^an6 por, oben linfs mit 6em Permerf
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2Irnims „Göthe", unö 6a beim nicc^anifd)en 2lbfd)reiben

^volftcid} in 6cr Hcil^enfolge öcr Parabeln fxdj irrte, liai

2Irnim öie Kopie in 0r6nung gebrad}! unö 6ie fur5e fünf«

5e^nte Parabel mit eigner f)an6 am Sdjluffe 3ugefügt; 6ie

2TtüI?e freili(^, ^robreicbs 2tbfd;rift VDoti für IDort mit 5cm
0riginal 5U Dergleichen, Ijat [idj 2trnim nic^t gemad)t, un6

fo jinö etlid;e Cefe= oöer Sc^retbfel^Ier, mie „ftarf" für „ftra^",

rul^ig ftel?en geblieben.

X)ie 0riginall^an6fd)rift *) ift nun ja in öer ^empelfd^en

(Soetf^eausgabe (3, 2\^) üon £oeper un6 in 6er XDeimarer

Zlu^gabe (37, 295) rein au5ge6ruc!t. Der Cert liegt alfo

bequem für je6ermann 6a. 2lber jene ^rol}reici)fc^e Kopie er-

I}ielt 6od^ 6a6urÄ Be6eutung un6 XPid^tigfeit, 6af 2lrnim

aus itjr ^808 in 6er €infte6Ier5eitung Hr. ^, pom \2. 2(pril,

6ie erfte Peröffentlic^ung 6er Parabeln fliegen lieg. (Was
noc^ in 6cr IDeimarer 2(u5gabe 38, ^02 über 6tefe X)inge

gefagt tDir6, l)ält nid?t Stid).) 2Irnim \:fat aber nid^t 6ie

^an6fd?rift im gan5en IDorilaut ab6rucfen laffcn, 6a3U mar
er pon <5oell?e nic^t autoriftert, 6en er ja 6ringlic^ um einen

eigenen Beitrag 5ur Cröfteinfamfeit bat: fon6ern er gab

taftooU nur einen Derfür5ten Ceyt an 6er Stirn 6er betreffen»

6en Icummev, in6em er 6ie mögltdje 2innal?me, als f?an6Ie

es ft^ um einen unmittelbaren Beitrag (ßoetljes, abftdjtlic^

mit 6em S^^^^^ au5fd|Iof : „€iner 3ugen6arbeit 6es IHeifters

aus 6er Erinnerung nac^er5äF?It." — „3ugen6arbeit" voat

richtig; „aus 6er (Erinnerung nad^er5ä^lt" aber ein 5d}er5,

irie if?n 2lrnim ä^nlid) andf im n)un6crl)orn machte ;
„ilieifter"

6iefelbe r>ereF?ren6e Be5eid)nung (ßoetl^es, 6ie nad)l}er in „Qalle

un6 3c^ufalem" u?te6erfel)rt. 2(rnims publi5iftifd)es Derfal^ren

u?ir6 auf 6em (5run6e 6iefer ^rol?reid)fcben Kopie erft gan5

flar un6 6urcl)ftc^tig. Die ^loeile, 6rilte, »ierte un6 fünfte

Parabel i}ai er öer Kopie mörtlid) entnommen, freilid? nic^t

oI)ne öiejenige ,freil?eit, 6ic er ftdj allen literarifd^en Dingen

gegenüber sumag; fraft 6eren er 5. B. 6ic „Pannen", 5tt)ifc^en

öenen 6ie ^^btv a\xfvoädj\i, aus 6er öritten Parabel um aus=

3ugleid)en unbeforgt 6urdb „5träucl)e(r)" erfe^te. €ine merf«

tt>ür6igc 21bmeid}ung 5eigt 6ie oierte Parabel bei 2lrnim.

•j 3^^* »•» ,f»^"'f"'^ter Äoftf]fmuffttni.
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(5oetl?c bidfUie: „Unb ftc (bie Ceöcr, 5er öie IHanncr r>om

iHecr 6ie Tixt an öie lDuv$eI Icglcn) ftür5tc un6 jcrfd^meltcrte

öic Jrol^Io(fer (öie über iljren Slurs frol?Iocfen6en Sträud^er),

6te r>er5ettelt rruröen unter 6em Heiftg." Der gute ^rol^retd;

l^attc in (5oct{?c5 ^anöfdjrift „persettelt" nii)t lefen fönnen

unö öafür ein fc^r öeutUdj l/ingemaltes „perpettelt" in feine

Kopie gefegt. Vbas> folltc lirnim — F^ier ftel^t man öeutlidj

ol^nc 6ic Qülfe öes Originals — mit „perpettelt" anfangen?

0b x^m babd wolfl fein märfifdb'-nieöeröeutfdies „pe56en,

perpeööen" im Sinne ron „treten" üorf^ruebte? (£r l?alf fti}

jedenfalls in feiner (ginfteMerjeitung fo: „Unb fte ftürste un6

Serfijmetterte 5ie Jrof^Iocfer, Me 5er treten wnxben unter

6cm Heiftg." 3" ^^^ fünften parabel fnüpfte Ztrnim 5ie

roeF^enben Segel nid)t, ipie <5oetl^e, an bas Sd)iff, fonöern

an öie 5um ITlafte aufgerichtete S^btv, \xnb mufte öat^er bas

originale „\i)m" öurd) „il?r" erfe^en. Unb ba 2lrnim ab-

ftc^tlid) öie (Soetl/efd^e Überfc^rift fortlief unö jeöen ^inmeis

auf Salomo pcrmieö, fo ftridj er aud^ aus öem Safee öer-

felben fünften parabel: „unö brachten öie Sdjä^e aus

0pl?ir in öes Königs Kammer" öie beiöen IDörter „aus

0plnr" meg. (£rft je^t ging 2lrnim jur fci)ften parabel über,

unö um einen mirffamen Kbfc^luf 5U geiüinnen, moöeltc er

ft<^ öiefe nac^ freiem <£rmeffen um unö fd|rieb: „j^^^ff^"
mar öie junge <5eöer, öie aus i{?r entfproffen, fd)lanf auf«

gewac^fen, unö ein l^elö !am unö hieb fte nieöer ftd) sur

Can5e miöer öie Hicfen, ba riefen öie Sträudjer: Sdfabel

Sc^aöe!" 2nan fül^h öiefem Sd^luffc öie publi^iftifd^e Hbftd^t

2lrntms nad?; öer Cefer folltc ftd) fclbft als bcn „^clöen"

öenfen, öer fämc, ft(^ eine „€an5e" gegen öie feinölid}cn

„Hiefen" öer geit 5U fdjaffen. Don einer rta^cr5äl)lung aus

öer Erinnerung, u?ie es ^rnim nad)geglaubt iporöen ift, öarf

natürlich feine Heöe fein; öiefe 2trt fd)er5l}after 3^i^cfül?rung

öes Cefcrs ift tf?m felbft bei Citcraturfunöigcn übel genug

befoinmen.

XDic 2frnim ipcöer öiefe Pid)tung ©oetl^es noc^ ctu^a

öie Sd)illcrf(^en Briefe, öie er in 2tbfd)rift befaf , u?örtlidi

5u benu^en fid) geftattete, fo mad)te er aud) ron anöercn

3ugenögeöid|ten (ßoctl^es, öie er in 2lbfd|rift pon ^rol^reid^s

^anb i}aik, feinen (ßebraud? in feiner 3<^itung. S^^^ü^i^ft
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liegt mir vox bk ^^o^teic^fc^e Kopte üon lüanbcrers Sturm«

Iic6, auf picr Quartfetten, oben tuieöer mit 2Irnims Permerf

„Göthe" rerfel^en; fte bat uns 6te 1(77^ an ßvan r>on £arocbe

gegebene llvfdjrifl <5oetI?es 5U erfe^en, 6te im original ücr«

loren ging, aber loieöer öurd) Bettinens un6 ildjims ron

2lrnim Jürforge inl^altlidj erl)alten tx>ur6e:

Göthe.

IDen 6u nic^t üerläffeft (ßenius

Xixift 6er Hegen nid^t 6er Sturm

Qauc^t i^m Schauer übers Qer^.

Wtn 6u nic^t perläffeft (Genius,

XDir6 6er Hegenujolf

lPir6 6ent Sd)Ioffenfturm,

Entgegen fingen tok 6ie

Cerc^e 6u 6a 6roben.

IDen 6u nid^t r>erläffeft.

Den 6u nic^t uerläfeft, (ßenius,

IDirft i^n lieben übern Sc^Iammpfa6
^Hit 6en ^euerflügeln

H)an6eln wxtb er

lüie, mit Blumenfüffen

Über Deufaliens [I. Deufalions] ^^wU^^I^^^^^»^-

pytl^on tö6ten6, lei^t, gros,

Pyt^ius ZlpoUo,

Den 6u nii^t Derläfeft, (ßenius,

IDirft 6ic mollencn ^lügcl unterfd^ieben

IDenn er auf 6em Reifen fc^Iäft,

IDirft mit ^üterfittigen il?n 6ecfen,

2n 6es Raines Illitternad^t,

Wen 6u nidjt perlä§eft <5enius,

IPirft im Sd)neegeftübcr [I.Sd^neegeftöber] u?arm umhüllen,

Uaä} 6er ITärme ^kljtn fidj 6ie ^ITufen,

Had) 6er IDärme (£l)aritinnen

lüen 6u nid)t rerläfcft Genius,

Hmfc^ixjebt mid? il?r illufenl

3^r (£t?aritinnen!

Pas ift lüaffer, 6as ift €r6c,

nn6 6er Sohn 6es IPaffers un6 6er €r6e,
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Übet 6en tc^ lüanMe ^ötterglciA

3l?r feto rein ww bas ^crs öer IDaffer,

3lir fei6 rein mie bas IXlavd öer (£röe,

3^r umfc^mcbt mid) un6 ic^ fdjmebe

Heber IDaffer über €r6e

(ßöllergleidi.

Soll 5er 5urüc!fe^ren

Der fleine fdjtparse feurige Bauer,

Soll 6er 5urücf!el}ren ertpartenö

Hur öeine (gaben Patter brocaius [L Dater Bromius]

Un6 l?ell leud^tenb um ujarmenö ^euer,

Soll öer jurü^fel^ren mull?ig?

Unö ic^ öen tl?r öen il?r begleitet

!TTufen unö Cl^aritinnen all

Pen alles erujartet was x^t

ITlufen unö Cl^artinen

Umgränsenöe Seeligfeit

Kings ums £eben r>er^errlid)t l^abt

Soll mutljlos feieren?

Dater Bromius

Du bift (ßenius

3al?rl?unöerts <5eniusl

Bift n>as innre (ßlut!

Kinöern [l pinöarn] war

IDas öer IDelt

pljöb 21poU ift.

IDef^! lOet^I innre IDdrme

SeelentDärme

2TTittelpun!t

6lül? il?m entgegen

pl)öb apoUon [l. pi?öb 2tpoüen]

Kall n?irö fonft

Sein ^ürftenblid

Über öii) porübergleiten

Heiögelroffen,

Huf öer Ceöcr grün üermeilen

Die 5U grünen

Sein nid?t ^arrt.

IParum nent mein Cteö öid] sulest?

22
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Did? DOit 5cm es begann

Dic^ in öem es enöet

Vidi ^^^ ^^^ ^^ ^u^U

Jupiter piuDius.

Diij, Mc^ ftrömt mein Cieö,

Jupiter piupius

Unb Caftalifc^er ^ucll,

Quillt ein Hebenbac^

Quillet müßigen

Sterblich glücflidjen

Kbfeits pon Mr
3uptter plupius

Der öu mid^ fafen6 5e^ft,

Jupiter plupius!

Hid^t am Ulmenbaum,

Qaft 6u i^n befuc^t,

2Ttit 6em Caubenpaar

3n öem särtlic^en 2lrm

2Tlit öer freunMic^en Hof um!rän$t

Cänöeinöen Blumenglücflid^en

Itnafreon

Sturm atl^menbe (Sottl^eit.

nid)t im PappeIn?aI6

2in öes Siberis
1

1. Sibaris] 5tran6

3n öem Ijol^en (ßebirgc ni(^t

Pefen Stirn öie

ilUmäc^tige Sonne beglänst,

^ageft 6u if?n

Den 3ienenjtngenöen

I^oniglaüenöen

^^eofrit

IDenn 6ic Häöel fl. Käöer] ra||elten Haö an ^ab,

Äafd? ums Swl n?eg

?)odf flog fiegMird)glül)tcr 3ü"9^i"ö^ peilfd)cnfnall,

Unb ftc^ Staub u)cil$t

IDie üon (ßebürg l^erab fidf

lüefelmetter ins <Il?aI wal^i

(Blühte öeine Seel (Sefal^ren pinöar

ITTutl} pinöar — glüljtc —
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Dort auf 6em ^ügcl —
^immlifi^c ITiaifi —
Hur fo Diel ^Inilf,

Dort ift meine ^ütte —
§u waten bis öortl^in

€s ift J^ier nid/t 6er Ort 6a5u, im ein5elnen fritifc^

bas Perl^ältnis öiefer ^rol?retd?fd|en Kopie 3U 6en anöeren

^an6fcf)riften un6 2lbfc^riften, öenen „XDanöerers Sturmlieö''

Deröanft wixb, feft5uftellen. €s genügt aus5ufpredfen, öaf
unfer Ceyt eng mit öemjenigen 5ufammengel;t, 6er in 6er

^77^ (3U 2(uguft) Don <5oetl^e aud) ^r. ^. 3^^<^^i ö^^^'

mad^ten ^an6fd^rift entE^alten ift.^) Die Uberjtc^t 6er per»

fcl)ie6enen Cesarten in 6er XDeimarifc^en 2tu5gabe (2, 309)
»ermag 6ie5 Perl^ältnis je6em, 6er nad)prüft, leicht $u be»

ftätigen. ^rol^reic^s Kopie erbringt alfo einen ^nwadfs 5U

unfrer (Erfenntnis 6er Öefd)icl|te 6iefer merfmür6igen 3ugen6'

6id^tung. Das Kot^^ZHecbanifcIje 6er Kopie, mit 6en einer

mangeln6en (Einftd^t in 6en Sinn entfprungenen JeI)Iern,

fül^rt feinen 5c^a6en mit ftd| un6 ift baI6 oerbeffert; 6agegen

erl^alten mir gera6e beslfalb in allem Suferen, n^as ^ziUn-

abteilung, Schreibung un6 3"^^fPW"^^i<>" anlangt, eine um
fo 5UDerIäfftgere tDie6ergabe. Xtlan fpürt 6ies fofort, menn
man eine an6ere (ebenfalls mir i)orliegen6e) 2(bfc^rift von

^ri^ Sd^Ioffers ^an6 5ur X)ergleid)ung I?eran5ie^t, 6ie aber

erft mit 6en S^i^^"

Soll 6er 5urüd!e{?ren

Der fleine fc^tt)ar$e feurige Bauer

anhebt un6 bis 5um (£n6e reid^t. (Dffenbar \:}ai Sd^Ioffer fte

nad^l 6em il^m aud) pon Bettina geliel^enen Original an«

gefertigt. (£r t)ermei6et als gebiI6eter Iltann naturlidj eine

ZHenge Cefefel^Ier, 6ie ^rol^reid^ mad?en nmfte, 2lber Sd^Ioffer

l^at 6afür aud^ äufcrlid)feiten ^urec^tgefe^t, bei Schreibung

un6 3iiterpunFtion bisu?eilen nadjgel^olfen, 6en bei ^rol^rei^

ununterbrod^enen Jortflug 6er feilen 6urd? 2lbfd?nttte 5er'

teilt, 6ie möglicijertDeife 6oc^ t>ielleid)t bei (5oetI?e ange6eutet

*) Diefe (DnginaII|ani>fd^nft beftfet bas frankfurter (ßoettjcmufeum.

22*
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mattn, ba fte n?enigftens in einem Punfle (^Ibfa^ I^lnter

„Tinafveon" unb vox „Sturm at^menbc ^oitl^eil") mit 6em
Befunöe in Jacobis (Original ixnb bn (ßöd?l^aufcnfd)en Tlb

fc^rift übereinftimmcn.

(ßenau fo liegt 6ie Sadie bei 6cm 3w9«^i^9«^^te „^licl?,

Oubc^en, flie^", bas frül^er nod? als 5rDetfeI^aft in 6ie

IDeimarifc^e 2lu5gabe (^, 560 eingereil^t ipuröe, je^t aber

(5, 2, 227) 5u feinem Kec^te gefommen ift. XPieber liegen

mir 5ipei 6urc^ 3ettinens un6 2(djim5 Don ^rnim Dermittlung

entftanöene 2tbfTriften vot : bk eine von Sdjloffers, öie anöere

von ßtolfuidis ^anb, mäF^renö bas (Original, bas <5oett}c

einft Sopl^ie Don Carod^e o6er ITTaie Brentano überlieg,

oerloren gegangen ift. Die von Sc^Ioffcr gebotene Cejtgeftalt

flimmt im ipefentlic^en mit öcrjenigen überein, 6ic ncueröings

in 6er IDeimarifc^en 2lusgabe (5, 2, 227) nacb einer 5tt>eiten

2Ibfcbrift Sc^Ioffers 5um 2lb6ruc! gelangt ift; 6a, lüie id?

fonftatieren fann, $a)ifc^en bei6en 5d?lofferfc^en 2ibfc^riften

6ocb fleine Perfc^ie6en^eiten roenn audj mcl^r äußerlicher

7lü (in Stropl^c 6 3^^^^ ^ einmal „wol^nt", 6as an6remal

„wohnet") obroalten, fo folgt 6araus xvkbex 6ie fd>on bemerftc

Catfac^c, 6ag Sc^loffer als gebiI6eter ^Ibf^reiber nacf^gebolfen

l^ai. ^rol^reic^ 6agegen malt tt)ic6er mec^anifcb feine Dorlagc

nad^, aixdti wo er fte nid}t oerfte^t un6 nidjt lefcn fann, un6

6a 6ie (5ef^ic^te 6e5 <ße6id)tes un6 feine 3c6eutung immer
nodi mdfi 'jtDeifelsfrei erfdjloffen ift, lege icb hm ^rot^rcic^s

2lbfd^rift Dor, 6ie bis auf greifbare ^el^ler 6em (J^oetbtfciKn

(originale am nä(^ften fommen 6ürfte. Sie ftcl^t auf 6emfelben

Bogen mit 6em (ßc6id?tc „IDenn 'idi füll un6 einfum tt>cine",

beglaubigt 6urd| 2(rnims Qan6 als pon „Göthe", 6ie einzelnen

Stropl^en je6esmal 6urd? ein liegen6es Kreu$ pon einan6er

abgetrennt, un6 lautet

:

^liel), Cäubdjen, fliel?!

€r ift nid^t l^ie,

Der bid} an 6em fd|önften ^rüljlingsmorgen,

Jan6 im IPäl6c^en, 6a 6u 6iÄ i>erborgen;

^liel^ Oubd)en fliel?!

€r ift nidfi l^ie.

Böfer Caurer 5^*i|e, raften nie.
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^orc^, ^lötenflang

Ctebesgefang

XOaüt auf Cüftc^en l?in $u dolores 0l^re,

^tnöt im garten ^er$cn offne tE^ore,

f}ord? ßlöUnflang

Ciebcsgcfang I

^ord^, es voitb 6er füfen Cieb 5U lang

!

^oii ifl fein Schritt

;Jefl ift fein Critt

Sd^tpar^es l}aar auf runöer Stirn bebet,

2luf 6en VOan^tn eujiger ^rüi^ling lebet,

^oäi ift fein Stritt,

feft ift fein tCritt,

<f6ler Deutfdjer Jüge gleiten nitl

IParm ift öie Bruft,

Keufd} feine Cuft,

5cf)tt)arje klugen unter runöen Bogen,

5in5 mit 5arten galten f(^ön umbogen,

IDarm ift 5ie Bruft,

Keufdj feine Cuft;

2luclf er im ^nblid bn i^n lieben muft,

Hotl? ift fein lUnnb

Der mic^ peru?un6t!

2iuf 6er Cippen träufeln ZHorgenbüfte

^uf 6en Cippen fäufeln füffe IHorgenlüfte

!

Hot^ ift fein lli:un6,

Der mic^ per«)un6tl

Hur ein Blicf oon i^m mad^t mic^ gefun6.

Creu ift fein Blut!

Starf ift fein niutl?!

5d)u^ un6 Stärfe wo^nt in weichen Zlrmen,

2luf 6em 2tntli^ ujo^nt e6les (Erbarmen!

Creu ift fein Blut!

Star! ift fein IHutf?!

Selig mer an feinem Bufen ruf^t!
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So ift 6er QeI5

Der mir gefällt,

Soll mein beutfd^es Qer5 mit u)eid)en flöten,

Hafc^es Blut in meinen 2(6ern tööten.

So ift 6er i^el6

Per mir gefällt!

3f?n pertaufc^ ici| nid)t um eine IPelt!

Singt, Scf)äfer fingt,

IDies euc^ gelingt I

lDielan6 foll nid)t mef?r mit feines gleid?en

(£6len VHixtii von unfrer Bruft perf^euc^en;

Singt Sdjäfer fingt,

IDies eud^ gelingt I

Bis iE^r Deutfd/en (ßlan$ $u (ßrabe bringt.

€ine Dergleicfjung sojifc^en ^rol^reic^s un6 Sd|loffers

Kopie, 6ie bod} bei6e 6emfelben original entftammen, foll

1}KV natürlidi bis in 6ie €in5ell^eiten nidtfi erfolgen. Hur ein

paar Punfte for6ern eine Betrachtung f^eraus. Stropl^e 2^:

<5oetl?e mug 6ie Hamensform „(Ll^loens" fel?r un6eutlid) ge«

fd^rieben l^aben, ba nidjt blof ^rol^reic^ ftolperte, fon6ern

auc^ ScI)loffer in 6er mir r>orIiegen6en Kopie unftd)ere Sc^rift^

5Üge bietet, Stropl^e 3^: Jrol^reic^s „Stirn" wäve unrl^ytl^--

mifc^ gegen ScI^loffers ^wiefadjes „Stirne". Strophe ^': Bei

;Jrol}reid) ift „2l\xd) er im" mec^anifc^e lDie6ergabe 6er un^

6eutlici) gefd^riebenen IDorte <5oetl^es „2Iui? beim", ein 3rr'

tum, 6en Schloffer natürlid) ol^ne loeiteres Dermie6. Stropl^e 5^:

2n (ßoetljes original muf „auf 6er Cippen" geftan6en l/aben,

was andf Sd]loffer in 6er mir porliegen6en Kopie juerft bfaüt

un6 erft nac^l^er aus 6er folgen6en ^cxU in „auf 6en Cippen"

än6erte. Stropl^e 5*: „ITTorgenlüfte" ift bloge Perfd}reibung

aus 6er rorl?ergel}en6en ^ziU für „Cüfte" ; 6agegen l^at „füge"

feinen guten (ßrun6, tDäl?ren6 Sd^loffer merftt)ür6ig fd)u?an=

fen6 in feiner mir porliegen6en Kopie „füljle", in 6er an6eren

Kopie ebenfalls „füge" bietet.

3ur Dollftän6igfeit meiner IHitteilungen gel^ört, ba^ nodf

pon 6rei weiteren Sc^lofferfdjen Kopien in Bettinens Had)laf

Kun6e gegeben werbt. Zluf 6er legten Seite pon feiner Kopie

„^liel^, Oubd^en, fliel?" fin6et ftd| (pgl.a'>eimar. Ztusg. ^, \22)

:
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Safontala.

VO'm bvL 6ie Blühte öes frül^en,

öic ^rüc^te öes fpäteten 3aE?rcs,

IDtUft 6u was reijt unö ent^Mi, ipillft

6u ttjas fättigt unö nä^rt;

IDillft 5u 6cn ^immel, 6ie (£röe mit ei«

nem Hamen begreifen,

Henn' id) Safontala öic^, — unö fo

ift etiles gefagt.

Soöann ift ein uieiteres 0ftapbIatt ba, auf öet Votbet* unö

Hücffeite mit öer Kopie je eines (ßoet^ifc^en (ßeöic^tes pon

Sd^Ioffer Derfel^en:

Um l 0ctober ^79?.

War bodtt geftern öein ^aupt nod| fo braun

tt)ie öie Cocfe öer Cieben,

Deren l^olöes ©ebilö ftill aus öer ^erne

mir winti;

Silbergrau be3eid^net öir frül? öer Sd^nee

nun öie (5ipfel,

Der ftc^ in ftürmenöer Xladit öir

um öen S(^eitel ergof

.

3ugenö, adi, ift öem Filter fo nali öur^s

Ceben perbunöen,

IPie ein beweglicher Craum (Seftern

unö ^eute rerbanö,

€s finö öie Diftic^en, öie (ßoetl^e aus Uri an Schiller fanöte,

unö öie uns in (ßoetl^es IDerfen (IDeimarifc^e 2(usgabe 2,

^37) unter öem Citel „Sc^u?ei$eralpe" befannl fmö. Unö
rücffeittg öer Sinnfpru(^, öen (öoetl^e feinem So^ne ^uguft
in öas Stammbud) fcfjrieb (U)eimarifd)e Ausgabe ^, ^23),

in folgenöer ^orm:

(ßönnern reiche öies Budf unö reic^ es

^reunö unö <5efpielen,

Heidj es öem (£ilenöen l^in öer fxdi

porüber bewegt.
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IDer bes freunölidien IDortS; bes Hamens
(5abe 5ir fpenöet

Raufet ben cölen 5<^a^ Ijolöen Cr«

tnnerns Mr an.

<5egen 6cn crft fcljr fpät erfolgten Druc! öiefes 5innfprud)e5

bei (ßoel^e l^at Sdjioffers ^an6f(^rifl nuf bk ^Ibroetc^ung

„öies Buc^" (gegen „bas Buc^"), was aber auf blofem

Perfeljen beruht. Denn es ftn6 eben bu Diftic^en, bk (ßoet^e

unter öem Datum „Jena, 22. Hooember ](80](" feinem

Sol^ne 2Iuguft in 6as Stammbuch gefcftrieben Italic (Dcutfcbe

Hunöfi^au 68, 80). 2Iuguft führte 6ies 5tammbud) \80d

mit fxdf nadj ^ranffurt, wo aud? ^ri^ Sc^Ioffer unter öem
28. irtai fxdf eintrug:

(5Ieic^ fei feiner öem anöern, bodb gleich fei jeber 6em l^ödjften.

IDic 6as $u machen? (Es fei jeöer Doüenöet in ficfe.

Damals muf fic^ 6er (ßoetl^efammler Sdjloffer 6ie IDiönmngs»

öiftid}en (5oet^es ausgefd|rieben un5 nad)^er Bettinen, als

(Gegengabe gegen 6ie oon iE^r gelief^enen ITTanuffripte, eine

Kopie angefertigt l}abtn, €ine Befräftigung öiefes 5eitlid?en

5(^Iuffcs liegt öarin, 6af Sc^loffer eine ^weiie €infc^rift

(ßoet^cs in öas Stammbuch, 5ie öiefer auf 2lugufts ^eimreife

in ^alle am {2, juIi \805 eintrug, nidjt unter feinen Papieren

l^interlaffen hfat.

IV.

<5oetE)e an Bettina Brentano.

Seitöem Bettina Brentano am 23. 2IpriI ^807 in

IDeimar $ucrft erfc^ienen ipar, fnüpfte fic^ jmifdjen (ßoetbe

unö il^r ein Brieflued^fel an, 6er bis in 6as 3^^^ \^\\ blüljte,

6ann jä^ peröorrte un6 in 6er fpäteren ^cit nur noc^ r>er«

ein5elte Sproffen trieb. Die üier Jal^re ron ^807 bis (8^
waren für Bettina 6ie l^ol^e §t\i xljxtv (ßemeinfc^aft mit

(ßoetl^e. Seine Briefe lautete fte toie ein l^eiligtum un6 be^

rpal^rte fte in einer (^eute noc^ oorl^anöenen) Cafd?e üon

öunfelrotem Sammet. ttur tt>enigen (grn?äl?lten geftattete fte

bei €eb3eiten b$n Zlnblicf iljrer Sijä^e.



(5octl}ifd?e f^ttiibfd^rifteit. 5^5

Sic fdbft aber gab ron i^nen 5ie crftc öffentlld)c Kun5e

in il^rem XPcrfc „(ßoet^cs BricftDed^fcI mit einem Kinöe"

\855, inöem jte Me Urfd^riften nicfct tpic ein pi^ilolog woti-

getreu ab5rucfen lief, fonöevn inöem fte als Künftlerin frei

über fte 5ur €>eftaltung 5es großen Bilöes ron d5oetl)e, 5as

il}t porfd^mebte, fd|altctc. Die Differenz 5er ^ufd^auungen

über öie TXti, wie Überlauf»! bei t)cröffentli(^ung i?on Briefen

anöerer porsuge^en fei, hfai bann 6en eigentlici^ gegenftanös«

lofen un6 faum begreiflidjen Streit über Bettinens IDerf

{^erporgerufen, öer ftc^ felbft 5U 6er Behauptung perftieg,

öag 5ie Briefe gefälf(^t feien. Viadi 6er perfönlidjen Seite

^in n?ar 6ie 2lngelegenl^eit pou (ßoett^es Sefretär Hiemer

getrübt a>or6en, 6er, meil es i^m einft niijt gelungen tpar,

Bettinen gegenüber 6en (£in6ru(f 6er SelbftänMgfeit 5U machen,

gegen alles, ujas mit il^r 5ufammenl^ing , eine gereiste (5efm«

nung an 6en Cag legte un6 feine (mie noäi 5U betonen fein

u>ir6) un5urei(^en6e Kenntnis 6effen, ipas 5tt)ifÄen (ßoetl^e un6

Bettina gefpielt Ifai, als unumftöflic^e Horm ausgab. ^Is 6ie

per(e^en6en Eingriffe auf Bettinas IDerf nid^t aufhörten, na^m
i^erman <5rimm ^858 6ie Gelegenheit ma^r, ftd) in IDiepers

6orf auf <ßrun6 6er 6ort erhaltenen Originale ein fad^Iicb

begrün6etes Urteil über 6en Catbeftan6 5U biI6en. ^uf 6e)i

Hän6ern eines (£?emplars 6es „ Brieftpec^fels mit einem

Kin6e", 6as nod) unter feinen Bü(^ern porl^an6en ift, per*

Seic^nete er ftdj 6ie I^auptfädjlid^ften Übereinftimmungen un6

ilbtpeidjungen nac^ 6en Originalen, nic^t 5um ^^^ecf einer

üterarifc^en Veröffentlichung 6erfelben, fon6ern allein $u feiner

e^rlic^en Selbftorientierung, aus 6er fpäter fein unnac^a^mlii)er

^uffa^ über Bettina gefloffen ift, 6er feine 6ritte itufkge

6es „ Briefmedjfeis mit einem Kin6e" einleitet.

2lbtt gera6e 6iefe „Kollation" ^erman (ßrimms \:iaüt

6as fon6erbare (Sefc^icf, entgegen if^rer Beftimmung 6ie (ßrun6'

läge für 6ie pon (ßuftap pon Coeper porgenommene Deröffent-

lic^ung 6er Originaltexte 5U tper6en. €ine Xloix^ V}. ©rimms
befagt: „ZHein 6urd?folIationiertes <£yemplar Pon (ßoet^cs

Briefiped^fel mit einem Kin6e l^eute ^errn Pon Coeper geliehen.

Cid|tcrfel6e 7. De5. ^872", alfo 5U 6erfelbcn ^eit, ipo 6iefcr

auc^ pon i^m 6ie ^(bfc^riften 6er Briefe (ßoetl^es an Sopl^ie

pon Caroc^e erl^ielt. Iln6 in einem por^erigcn Briefe Coepers
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pom 3. Desembcr [S72 lefe ic^: „3^ ^^"" "li^ öcnfen, ^af
Sic in öer öenu^ung 6er Briefe 3^rer feiigen ^rau Sc^ipieger-

mutter Bettina, Sd^mager ixnb Sd^ipägerinnen gegenüber, Hücf=

ftcbten 5U nel^men l^aben. . . jd} tueröe, trenn Sie mir 5en

Banö gütigft fc^icfen iDoÜen, l^ienac^ uerfal^ren un6 3t?nen

üorl^er fdjreiben un5 anfragen, ob jfyKw eine (£ripäl?nung

öer Briefe, toenn ftd? mir folc^e bei Bearbeitung öer Carodje^

fc^en o6er fonft aufbringen follte, unperfänglicf? erfc^eint.

Set^r gern fäme id? nod? 5U 3l?nen f^inaus, fagte ^Ifmn
münölic^ TXbkn ufn?." Kurs ""^ ö^t, Coeper erl^ielt 6en

Ban6 unö fteüte fc^Iieflic^ auf (5run6 öesfelben 6en streiten

Ceil feiner Briefpublifation l^er.

Coeper nennt in feiner Porreöe ^ermann (ßrimms Hamen
nic^t; aber Si^erer, öer Befdjeiö rpufte, ^olte es fpäter in öer

Deutfc^en Hunöf(^au, Oftober \879, nad?. tPä^renö Coeper

(Dorreöe 5. XLVIII) erflärt, öag örei (ßoetl^ebriefe il^m „in

öer 0riginaI=Qanöfc^rift porlägen", fagt er u?eiter blof, „öer

2Iböruc! öer übrigen eilf, foa>ie öesjenigen pon Bettina an

öen Did}ter, fei nad? llbfc^riften pon öen Originalbriefen be»

tpirft, tpelc^e legieren Bettina im ITTai \8d8 probemeife mit=

teilte, um öamil öie Cetpesfc^en unö anöre Angriffe auf öie

(ßlaubipüröigfeit il^rer Korrefponöens mit ^oetl^e jurüdsu^

tt>eifen". ^tne örei Originalbriefe ftnö öiejenigen, öie nac^^er

„als öefdjen! ^erman (ßrimms" in öas IDeimarer 2Ird?ip

gelangten, unö öie „^bfdjriften Pon öen Originalbriefen"

ftnö in lDaI?r!?eit nidjts, als Qerman (5rimms Bleiftiftnotisen

an öen Hänöern feines (Eremplars öes „ Briefujec^fels mit

einem Kinöe". Dal^er fommt öenn aud; bei Coeper, mangels

eigener (Einfielt in öie Originale, öer unglaublid?e ^uftanö öer

Brieftefte. ilber, was öas Sd^limmfte ift, öiefe Peröerbnis

Ifat roeiter fortgeipirft unö ift leiöer audj in öen beiöen

IDeimarer Heuörucfen, öer „Zlusgabe" unö öen „Schriften öer

<5oetl^e«<5efelIfc^aft", nid^t gauj beljoben moröen.

€in wk befdjränftes ZTTittel öer IDieöergabe öodj immer=

hfin öer Drud bleibt, erfcnnt man erft, menn man fxdj in öie Tlxi

unö Befc^affent^eit öer Originale eingefühlt I?at. Die IHinöer^

jaf?l öer Briefe ift pon (ßoetf?e feinem Sefretär Kiemer in öie

^eöer öiftiert, Pon öiefem munöiert, fupertiert unö aörefftert

»oröen: fte l^aben ol^ne ^usnal^me öie 2Inreöe „Sie" unö
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einen ins Konpenlionelle übernetgenöen Con. Dtefe rrenigen

Briefe fannte Kiemer nur, un6 auf fte grünöete ftd} mit fein

blinöes Urteil über Bettincns Bered^tigung oöer Hicf^tberecfc'

ligun^; üon (Soetljes Ciebe unö (Zuneigung 5U fpre(^en. Das
merftüüröigfte Blatt in öiefer ^infid}! ift bas pom \ {. 5ep--

tember ^809: pon Hiemers ^an6 gefc^rieben, 5iemlid| troden=

freunölid^, „Sie" 6ieKnre6e; aber öarunter am Sdjiuffe eine

eigen^änöige Icac^fd/rift <5ot\l}t5 mit „Du": „Per5eilie mir

liebe Bettine 6a§ xdi Dir öurd) eine fremöe ^anb fdjreibe" ufu),

natürlich tt?ur6e öiefe eigenl^änMge Icad)fd^rift 6em Sefretär

Hiemer nid^t befannt, ebenfo menig wk bk groge inef?r$a^I

5er gan5 eigenl^änöigen Briefe ^oetl^es, 6ie bis auf einen

öas „Du" öer ^nreöe feftl^alten unö, mas ujieöer fe^r

intereffant ift, fxdi 5um Ceil überl^aupt nic^t in feinem Cage=

bud^e Der5eid^net finben.

Die Höreffen an Bettina finö 5um Ceil unmittelbar auf

6en in Briefformat 5ufammengefalteten Bogen gefdjrieben,

meiftens fm6 5ie Briefblätter aber in befonöere Kuüerts ge«

ftedt. ^aft alle ftn6 in rotem £ad mit einem fliegenöen 2(mor

gefiegelt, eins l}ai auf 6er Hücffeite 6ie (r?or öem Perfdjiug

pon (öoet^e angefertigte) Cufdje$eic^nung einer Sianöfc^aft: linfs

auf einem Berge ein ^aus, gegenüber auf einem nieöeren

^ügel !§od; emporragende Pappeln. Bei Coeper, un6 öanac^

in 6en beiöen IDeimarer Heu^ruden, ipir6 nod^ als anfdjeinenbes

^eic^en eines nidjt erl^altcnen ^oetl^ebriefes ein eigenl^änöiges

Kupert mit bn 2l6reffe Bettincns unö öem Poftftempel

„d. 17. Jan. 11" angeführt: es liegt mir por, ift aber in

IDal^rl^eit fein anöeres als öas, in u)clc^em (5oetl?es uns

befannter Brief aus ^ena Pom \\, 3^"uar \8\\ (in 6en

Tagebüchern nid^t permerft) 5U Bettinens ^änöen nad^ Berlin

gcfanöt wuröe.

5eit Qerman (ßrimms IHitteilungen in öer Deutf(^en

Hunöfd^au (\890. 62, ^7 \) tpeif man bereits, 5af audj

(5oetl)ifc^e Sonette ftc^ in Bettinens Hac^laf erhalten Ifab^n.

Die gan$e Sac^e liegt aber fo fc^ipierig, unö öie ^rage, tpie

unö ttJann Bettina 5U il^nen gelangt ift, blieb bisl^er fo un«

geflärt, 5ag eine (Erörterung aller in Betracht fommenöen
Umftänöe fid) nidjt umgeben lägt. Bettinens geörudter „Brief*

med/fel" enthält 6rei Sonette (ßoet^es mit QueUangabe aus
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feinen IDerfen un6 6rei anöcre o l? n e QutUanqabt. Die erften

5rei fd^eiöen für meine Belirad>tun9, 6ie ja nirf)t überl?aupt

auf <ßoetl?es 5onettenfran3 eingel^en xvxü, au». Pon 6en 6rei

Icfeteren o^ne QueUangabe u?ar längft, 5uerfl 6urd) Coepev,

bemecft iporöen, 5ag jte IDenöungen un6 tcsatkn boten, bie

auf feine gebrucftc, fonöern eine nid^t befannte l^anöfc^riftlicbc

Quelle 3urücfgel?en muften, bis ^etman (ßrimm am por*

gemerften 0rte für ^wci berfelben 6en ialfäc^Iidien ttadja?eis

ibres l^or^anöenfeins bringen fonnle: für bas bxitte freilid?

nic^t. €5 wäre aber beute gegenüber öen inneren un5 aufcren

3Tt6i5ien eine Permeffenljeit, u?enn man Bettinens flare Angabe

für 6ies öritte Sonett „ills f(eines art'ges limb nadi ßelb \xnb

2iuen" (Briefmedjfel 5. 2(ufl. 5. ^30/ ba^ es „im Brief an

(öoetl^es ITlutter eingelegt" gemefen fei, beftreiten moUte, nur

rneil 6ic 0riginaIfd)rift perloren gegangen ift. Die bciben in

Bettinens Hac^laf erhaltenen Sonette ftn6 pon (ßoetbe eigen=

l^änbig mit lateinifdjen Buc^ftaben auf 5n?ei ein3elne (DtXav-

blättcr in öer Cängsrid^tung gefdjrieben imb eigen^änöig mit

römifd)er I un6 römifdjer III ge$äblt. Der genaue XPortlaut ifl :

I.

Ein Strom entrauscht umwölcktem Felsensaale

Dem Ocean sich eiHg zu verbinden,

Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen

Er wandelt unaufhaltsam fort zu Thale.

Doch stürzt sich Oreas mit einem Male,

Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden,

Herab zur Flut, Behagen dort zu finden,

Vnd hemmt den Lauf, begränzt die weite Schaalc.

Die Welle sprüht vnd staunt zurück vnd weichet

Vnd schwillt bergan, sich immer selbst zu trincken.

Gehemmt ist nun zum Vater hin das Streben.

Sie schwanckt und ruht, zum See zurückgedeichet.

Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blincken

Des Wellenschlags am Fels ein neues Leben.
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War unersättlich nach viel tausend Küffen

Vnd musft' mit Einem Kusf am Ende scheiden,

ßey solcher Trennung herbempfundnem Leiden

War mir das Vfer dem ich mich entriffen,

Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln, Flüffen,

Solang' ich's deutlich fah, ein Schatz der Freuden,

Zuletzt im Blauen blieb ein Augenweiden
An fern entwichnen lichten Finsternisfen.

Vnd endlich als das Meer den Blick vmgränzte

Fiel mir's zurück in's Herz mein heifs Verlangen,

Ich suchte mein Verlornes gar verdrosfen.

Da war es gleich als ob der Himmel glänzte;

Mir schien als wäre nichts mir, nichts entgangen,

Als hätt' ich alles was ich je genoffen. ^)

Die elfte ^rage ift, wann Ißeüxna 5iefe Blätter von

<0oell?e erhalten Ifai ? Seine Cagebü(^er geben feinen finget'

5eig. Perfönli^ fann jte aber öte Blätter nic^t von ihm einp=

fangen l^aben, meöer natürlt(^ i£>äl?renö 6es fut5en Befud)e5 am
25. Uptil ^807, nod) wäl}vmb i^res jujeiten IDeimaret 2luf=

ent^altes nom \. bis {0, Hoüember öesfelben 2^l}t^s, weil

öie Sonette erft nadf öiefer 0e\t geötdjtet würben. €< bleibt

6cmnadj fein Husweq als 6er 6er brieflid)en 5ufen6ung 6urd)

6ie poft, o6er 6urd) einen Überbringer.^) Um 6ahintev 511

fommen, muffen Bettinens 0rigtnaIbriefe an <5oetl?e, foweit

nötig, 5u l^ate gesogen mer6en.

Coeper Ijat (5. \^S) 6cn 0riginalbrief an (Öoett^e „Siebe,

liebe Codjter'' aus i{affel, \5. juni \Q07, veröffentlicht, 6en

') geile l < ftaub urfpriin^lid? „das Verlorne'' ; mit fc^iüärserei diiite

ift „mein" in ben burd) nid^t fpurlofe Hafur von „das" ^etDonnene«

^iikmaum eigcul^änbig cingefdyriebcn, unb an „Verlorne" ein „s" au-

gefügt; „die" fann ntdjt bagcftanbcn liahen, weil Peine Hafurfpur eines

i*punftes, \>en (Soetlje fonft fel^r fräftig t^infc^t, »orl^anbcn \\t. — 3n
3eil« 5 fielet „Hügeln", unb in geile 6 bas Komma oerfetjentltc^ cor „fah".

') „Überbringet" fage td? infofern, als nad? (Öoetljes Cagebud? Hei-

djar^t iDteber am 29- Pesember ^80* in IPeimar war „anf ber Durdj»

reife nadj Kaffel".
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Bettina in t^rem „ Brieftrec^fcl" (5. 70 «n menig oeränöert

un6 in 5em äftl^etifc^ beöingten Streben, nadj 5em 2lpril«

befuge hei (Soet^e feine 5U grofe Cücfe erfci)einen 5U laffen,

einen ITlonat früljer auf 6en \d, IKlax öatiert Ifai, Ceiöer

ftimmt Coepers iingabe „nac^ 6er 0riginalf?an6fd)rift" n?ie6er

nid)t, pielmel^r I^at er fti) 6en Ceyl nadf Qerman (ßrimms
(oben bemerftcr) BleiftiftfoIIation am Hanöe 5ufammengefteIIt,

moraus fxdj 6er betrübfame ^yx^ianb öes Certes erflärt, 6en

nun aixdi 6ie betreffenöe Sd^rift 6er (5oetI?e--®efeIlfdjaft, mit

nod) eignerer Suxedftmadiun^ , übernommen Ifai: Das 0ri=

ginal ift erE^alten un6 liegt mir ror. 3^^^"f^^5 ^^^^ ^^^

Coeper juerft 6arauf l^ingemiefen , 6ag man nac^ Bettinens

originaler Briefftelle „mein Kin6! mein artig gut IVtäbifenl

liebes ^er^" 6en flaren ^^fammen^ang mit ©oetl^es Sonett

„Sie fann nidjt en6en", 6as gefperrt 6iefelben Kofenamen
entt^ält, nii^t leugnen fönne, — üorausgefe^t freiließ, 6af
(5oet^e 6iefe Kofenamen nur für Bettina, un6 nidjt auc^ für

an6re junge Damen feiner Umgebung gebraudjt l^abe. Dies

Sonett ujäre als6ann ein I(ad}flang üon Bettinens fur5em

21prilbefud?, 6urc^ 6en fte (ßoet^e nad? feinem eigenen XPorte

„fel^r glücflic^ gemad^t" I^at.

(5an$ an6re IHöglidjfeiten 6es innigften Dertrautfeins

mit (ßoetl^e gemährte i^r aber 6er 5el^ntägigc Hoüember--
befud? in IDeimar. XPer fönnte es al^nen, gefc^roeige 6enn

miffen un6 ausfpredjen, ujas 6er XDelt unbea>uf t pon bei6en

6amals empfun6en un6 genoffen a>ur6e. ttur in 6en Briefen,

6ie Bettina unmittelbar 6arauf aus Kaffel (ujol^in fte ftd^

pon JDeimar 5U fec^smödjentlidjem Befudje il^rer an 6en

ipeftfälifc^en ^ofbanfier 3or6is »erheirateten Sd}tt)efter be«

gab) an (ßoetlje ridjtete, 5ittern 6ie Erinnerungen an be-

glüden6e Stunden, <5efprädje, Begebenf^eiten in leifen Zln»

6eutungen nad?, 6ie natürlid] bei (ßoett^e mit einem ein5igen

ITorte 6ie (ßefamtl)cit alter un6 neuer i£mpfin6ungen wadtf

rufen fonnten. Don 6cn erl^altenen Kaffeier Hopember»

briefen Bettinens ift einer (nid^t 6er erftc, nMC 6er 2Infang

„IDarum mug id) 6enn rpie6er fc^reiben?" be5cugt) nadf

fd?on frül?erem Drude in 6er \^, Sdjrift 6er <ßoeti?e-(5e'

fellfd|aft (S. \62) tpie6erl?olt. 3n iljm fd^einen mir 6ic TXu'

6eutungen, 6te Keime ju pier Sonetten (5oetl?cs ausgeftreut
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5U fein, (ßrftens, Bettina beginnt: „lOarum muf idi

Senn mieöer fc^reiben? ^insig um tuieöer mit Vit

allein 5U fein, fo mk ic^ gern !am in IDeimar um mit

Dir allein 5U fein, 3U fagen i^ab id^ nichts, öamals

f^atte ic^ a\xdf nid^ts 5U fagen, aber ic^ l)atie Vidi ^^'

5ufet)en unö innig frol^ 5U fein, unö mar Bett?egung in

meiner gansen Seele". Unö öamit pergleid^e man (idf fperre

6ie betreffenöen Stellen) (ßoetE/es Sonett, bas er öie „Ciebenbe"

fprec^en lägt:

IDarum idi roieöer 5um Papier mic^ menöe?
Das muft Du, Ciebfter, fo beftimmt nidjt fragen:

Denn eigentlid^ fjab' ic^ Dir nid/ts 3U fagen;
Doc^ fommt's $ule^t in Deine lieben ^änöe —

mit 5cm Sc^luffe:

So ftanö idf einft por Dir, Dic^ an5ufd^auen,
Un6 fagte nidjts. XDas f?ätt' id^ fagen follen?

2Ttcin gan5es XDefen wat in fxdf poüenöet.

^tDeitens. Bettina fäE^rt im felben Briefe fort : „So tt?ie 5er

5reun5 2lnfcr löft naci^ langer gögerung un5 enbiid} fc^ei5en

mug; i^m wxvb 5ie le^te Umarmung was ihfxn I?un5ert

Küf f e un5 IDorte maren, ja nod^ mel^r, i^m werben 5ie Ufer
5ie er in 5er Entfernung anfielet, was i^m 5er le^te Zlnblid

[5e& 5urücfgelaffenen Jreun5e&] tuar, Un5 wenn nun en5Iicij

andf bas blaue ^ebirg perfd)a>in5et, fo n?ir5 ifyn feine €infam=
Feit feine Erinnerung alles, fo ift 5as treue (ßemiit befc^affen

5as Dic^ lieb Ifai, bas bin idfV Unb bamit pergleid^e un5

be5en!e man (ßoetl^es Porfte^en5es Sonett „VOat unerfättlid)

nad^ Diel taufen5 Mffeu". Drittens. Bettina weiter: „id^i

5ie Dir uon (£>ott gegeben ift, als ein Damm, über melden
5ein ^cr5 nidjt mit 5em Strom 5er 5^it fcfjipimmen foll,

fon5ern etDig jung in Dir bleibt un5 emig geübt in 5er

Ciebe". Un5 man betrachte 5a5U 5en 3nl?alt un5 Sinn 5es

porftel}eti5en Sonettes „€in Strom entraufc^t umwölftem
5«lfenfaale". ©oetE^e, 5er Strom, raufest unauft^altfam 5ent

05ean 5U, 5um „Dater" ^in; aber Bettina, 5ie 0rea5e,

ftür5t i^m entgegen, Betragen in feiner ^lut 5U ftn5en; mit

(ßeftcin 5es Berges un5 ^015 5e5 It>aI5e$ baut fte einen
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Damm (Dcid?) \inb l^cmmt öaburc^ bes Stromes £auf, fo 6ag
er eine tDeile, ruhige „Sdjak" hübet, sum „See 5urücfge6ei(^cl"

iff, unö nun enlftel?t i^m in Ciebe ein „neues Ccben". 3^
glaube, ba^ öetlinens Keim in öiefem l^errlic^en Sonette

(5oet^es 5ur Heife ge6iel?en ift. Unö oiertens. 3ettina

fcfeliegt: „un6 wenn Pein Sinn märe oon Stein, u?ie Dein

öilönis, fo mügte id) bo<ii rufen: umarme mic^, roctfer

CararifÄer Stein I" €s ift fcbon Don anörcr Seite rid^tig

bemerft u?oröen, 6af ju 6iefer Briefftelle ^oetl^es Sonett

Du ftel^ft fo ernft, (beliebter! Deinem Bilöe

Pon llTarmor f^ier möc^t* ic^ 6idj moljl rcrgleic^en —
Me €rfüllung bilöet. €ine €in5elt?an6fdjrift <ßoetl;es ron 6ie=

fem Sonette (lOeim. ^(usgabe 2, 500) trägt 6as Datum 6es

6. De5ember :(807; öer fc^on ausgefprod^ene Sd^Iuf , öa§ 6as

Sonett unmittelbar, ober baI6 nac^ (Empfang öcs porftcl^enöen

Bettinabriefes geöic^tet fein roeröe, ift richtig. (£benfo bercdj»

tigt fmö wxt aber auc^, an$une^men, 6ag 6as eine oöer anöre

t)on öen 6urc^ Bettinas Brief angeregten Sonetten um 6ie gleiche

De5ember5eit entftanöen fei, fo 6a0 (ßoetl^e immerl^in eine ge»

wiffe 2ln5a^l Sonette 5ur Perfcnöung an BzU'ma bereit Ijatte.

Hun liegt mir ein toeiterer ©riginalbrief Bcttinens aus

htt allerle^ten ^exi 6es Kaffelcr ^lufentl^altes ror, 6er auct^

im geörucften Brieftt>ed)fcl (S. 93) benu^t ift. S^at unbatiert,

lägt er ftc^ für unfre Jrage 6oc^ ausreid)en5 beftimmen. €s
ift öarin Don abenblidjcn Befudjen Krnims Me Hebe, ber bic

Itopembertage in lüeimar unb bie Heife nac^ Kaffel mit-

gemacht ijaite unb bis in bcn 3anuar H808 l^ierfelbft üer*

blieb; unb eine Itac^fc^rift bes Briefes befagt: „IHorgen reig

xdi rxadi ^ranffurtE^ , ba u?ill ic^ ber Jrau Itlutter [ber ^tau

Hat] ade mögliche Sorgfalt angebei^en laffen unb tpill fte

»ereljren, bmrx ,feelig ift ber Ceib, ber Dic^ getragen Ifai' ufuj."

3cbenfalls war Bettina am 25. Desember \807 (nad) ^rau

Hat, Üöfter Hr. 396) unb über ;Jeft in Kaffel ; mal^rfc^einlidj

reifte fie 2(nfang 3^^"^^^ 1^08 5ufammen mit 2frnim nad)

,franffurt. Der Brief ift an mehreren, wenigftens brei Cagen
gefc^rieben, bic erftc Seite ift poll allgemeiner (5ebanfcn unb

Derefjrung für (ßoet^e. Dann aber l?eift*s auf ber 5meiten

Sfitt mörtfic^ genau:
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„llnb fo weit l}atie idf gcftern gcfc^rtcbcn, fag ^eute

morgen auf 6em Scffcl unö lag fttll unb anöäc^ttg in

Carls bes grogcn ^uQenbjalfxerx , ol^nc nur mtd? 5U be-

w^Qen, öenn i(^ n?uröe babey gemal^It, fo mie I)u mi^
halb fel?en foUft^), 6a btadfU man mir öas blaue Cou»

perl, un6 id) brad? auf un5 fanb mic^ öarinn in 6ött=

liebem (5Ian$e mieöergebol^ren, unö 3um erftenmal glaubte

ic^ an meine Seeligfeit. — XDas wiü xd} öenn? ic^ be=

greife mid; oft nicijt, jeöer Cärm ift mir jUUJteöer, ic^

wollt es u?är ftill in 6er IDelt, es gab nichts mel^r auger

mir, (Dem Hrnim mad)te ic^ ein Bett pon Höfen un6

lief if?n im ITtonöfc^ein fd^Iafen, un6 lieg il^m alle Hu^e
angeöeil^en.) Vidf vooüie xdf oft unö marm anfe^en,

ttjoüte Dic^ begleiten in Dein ftilles ^aus, unö n?oIIte Did|

ausfragen über Dein el^emaliges un6 je^iges Ceben, fo

toie xdi Dein 2tngeftc^t ausgefragt \:iab über feine porige un6

je5ige Sd^önljeit, auf öer Bibliot^ef ba fonnte ic^ nx<iit

uml^in, mic^ 5U Deiner jungen Büfte auf5uf(^tt)ingen, un6

meinen Schnabel gleidjfam wk eine junge Itad^tigall öaran

5U rpe5en, Du breiter PoUer Stro^m, vok Du öamals 6urdj

6ie üppigen ^egenöen 6er 3^9^"^ 6urc^braugteft, un6 je5t

eben gan5 füll 6urd? Deine XDiefen 5ogft. Tldf un6 id^

ftürjte Dir ^elsfteine por, un6 wk Du rpieöer Dic^ auf*

türmteft, tt>al;rlid? es u?ar ni^t 5U pertt?un6ern, 6enn ici)

l^aÜQ midi tief eingemül^It.

„Sief^ft Du! xd} fprec^e Ijeute ernfter mit Dir als je,

un6 meil Du jung bift un6 l^errlic^, un6 l^errlic^er wk
alle, fo tt)irft Du mid^ aud| perftel^n. ^df bin gan5 fanft

geu?or6en 6urd^ Dic^, am Cag treib ic^ mic^ mit XTien-

fc^cn, mit IHuji! un6 Büdjern t^erum, ^benös fel?e xd) 6en

Zlrnim, unö unter unfern (ßefpräc^en raufest 6ie ^lut^

meiner Ciebe Öemaltfam in mein ^ers, xdf ifab xlfn ge«

lel^rt wk man Dieb lieben foü un6 u?ar am €n6e er»

ftaunt u?ie er geübt tpar, ja tpie er es beinal? beffer fann,

als xdf es il^m fagen fonnte« n?ie fommt Dir 6as alles Por ?

gellt närrifd), gellt Du meinft — aber xdf i}ab Vxdf tin^xg,

*) lDoI|I frütjcftcr Derfudj iubiotg (ßrimms, Bettina 3U porträ-

tieren, ber erft ^809 in IHünc^cn burdjgcfütjrt »urbe (pgl. „(Soetlie unb
bie Brüber ©rimm" 5. ^9).

23
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Heb — in 6er 2(rt^). Den Cag als idj 2tbfd?ie6 nal^m

pon Dir mit 5em einen Kuf, mit 6em idj nid}t fd}ie6

p n D i r , ba wav idj ITlorgens beinal^ eine aanse Stnnöc

allein im 5^^^^^^^* ^o ^<^^ Clarier fte^t, 6a faf xdb auf

6er €r6 im €<f , un6 6ad?tc es gel^t nicbt an6ers Du muf t

auc^ einmal tpeinen, un6 Du tparft gan5 nal} un6 wußtcft

es rxxdfi, un6 idtf n?einte mit Iac^en6em inun6e, 6enn mir

fd^aute 6as fefte grüne £an6 6urd) 6en trübftnnigen Itebel

6urd|, Du famft, un6 id) fagte Dir red)t fur^ (un6 id)

f^ränfte mic^ rec^t ein 6abei, im flreidjlen un6 füffen),

ipie Du mir mert^ feyft.

3c^ frag Did?: bift Du nic^t U)ie6cr gan5 jung bei

mir? o6er foll idf me^r als n^al^r feyn? foU ic^ tau»

fc^en6 a>a^r feyn? — Bettine."

VOddies ift nun 6as „blaue Kupert", 6as Bettina (£n6e

De$ember ^807 in Kaffel erl^ielt? IDir rpiffen pon feinem

Briefe ©oet^es aus 6iefer §üi, u>e6er aus feinen Cagebüdjern

no^ aus Bettinens Had^laf. (£s 6arf fid? aud) nidjt 6er

(ße6anfe einftellen, als fönne öoet^es befannter Brief pom
^. ^anuav \808 gemeint feini Denn 6er ging, mie 6er

3Tt^alt bewälftt, bereits nac^ ^ranffurt, alfo an 6as ^ul,

bas Bettina in 6er Hac^fdjrift iljres obigen Kaffeier Briefes

(„morgen") angegeben ^atte. Hein, ic^ glaube, 6ag 6iefes

„blaue Kupert", 6as Bettinen 6en überf^n?englic^en Jreu6en=

aus6rucf entlobt, il^r pon ^oetl^e, o^ne weiteren Brief, 6ie

Sonette bxadite, in 6enen fte ftc^ in 6er ^at in „göttlichem (ßlanse

n)ie6ergeboren" fin6en fonnte. Iln6 nun fe^rt fte an 6er ^an6

6er ilfv Porliegen6en Sonette $u 6en ein3elnen IDeimarer

Ssenen surücf, aus 6eren IDursel fte erblül^ten. Die Ciebfofung

6er Büfte ^oetljes auf 6er Bibliotl^ef meint 6as Sonett

Du ftel?ft fo ernft, (geliebter I Deinem Bil6e

Pon ZHarmor ^ier möc^t' id) Dic^ ipol^l pergleid^en —
Dk Stelle pon 6em „breiten poUen Strotn", 6em Bettina

felbft (fo 6eutet fte ®oetl?es ^Ibftd^t richtig) ftc^ entgegenftürjt,

6eutet auf 6a5 Sonett

*) Das Wort „lieb" ifl mit einem Kreife umsogen; bie im Drurf

gefperrten Wotte ftnb von Settina im (Original unterftrid^en.
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(£in Strom entraufc^t umipölftem ^elfenfaale,

Dem 05can ftdi eilig 5U perbinben —
unb 6er „Kuf, mit 6em idj nic^t fd^ieö pon Dir" {bas „nic^t"

ItebcpoU-gegenfä^lid?) beftätigt öas Sonett

IPar unerfättlid} nadb oiel taufenö Küffen

Unb muff mit €inem Kuf am €n5e fc^eiöen.

Diefer Bettinabrief, tuie xif il^n perfte^e unö erfläre, fefet

alfo 6 r e i überfanöte Sonette poraus. ^ipei ftn6 ipirfIi(^ nod^

porl?an6en, gesä^lt I un6 III. IDie na^e liegt es, an5U^

nehmen, ba^ öa$tt)ifcf)en ein Sonett II gelegen Ifabtn witb;

unb bks Sonett II muf „Du fiel^ft fo ernft, beliebter I" ge-

ipefen fein, pon 6em es ja ein frül^er im ^ir5elfc^en Beft^e

getpefenes Blatt mit öem Datum „6. Desember H807", aucf?

mit lateinifdjen Weitem, unb ol^ne Überfd^rift, genau alfo

rpie Me betöen Blatter in Bettinens Haci^Iaf, gibt. Da 5ie

Bettinifdjc 2lnregung 5U 6iefem Sonette einmanöfrei nac^-

getpiefen ift, mügte es geraöeju auffällig erfc^einen, ipenn

(5oetl?e es nidjt öen beiöen anöeren jugelegt Ifäüc. Diefes

Blatt II muf aber Bäünm frül)$eitig in Perluft geraten fein,

ba fte es fcf^on bei ^bfaffung i^res geörucften Briefmei^fels

nic^t mel^r 5ur Perfügung l^atte. Übrigens meifen noc^ 5ie

beiden erhaltenen Blätter I unö III 6ie gleidje urfprünglic^e

Haltung auf, nac^ 6er fte genau in 6as ^ormat 6er befannten

„blauen Kuperts" l^ineinpaffen.

3etüna ifai mit 6en Sonetten für i^r IDerf fc^tpere

2lrbeit getrabt. Sac^lid^ perfu^r fte infofern rid/tig, als fie

6ie 5ipei porgefun6enen Sonette i^rem umgearbeiteten obigen

Briefe (3. 2tufl. S. 92), 6en fte aber auf 6en ^3. 2tuguft ^807

5urü(J6atierte, poranftellte, nur 6af jte 5U 6en Sonetten einen

eigenen Überreid)ungsbrief (ßoetl^es, unter 7. ^uguft H807,
er6ic^tete, ipie 6iefer bei Öberfen6ung tatfäd^Iic^ ge6ad)t ^aben

mag, 06er gefd^rieben ^aben fönnte, ipenn er 6ie ^e6er an-

fe^en rpoUte. Übet er tat es nic^t, 6ie Überfen6ung 6er Sonette

ol^ne Begleitbrief iptrfte überrafc^en6er un6 mä(^tiger; 6as

ipar ®oetl;es 2lbftc^t.

<£s ift möglich, bodf nici)t tpa^rf^einlidj, 6af Bettinens

obiger le^ter Kaffeier Brief mit 6en C^riftgefd^enfen mitging,

23*
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bu Bettina naij IDcimar fanöte; 6cnn feincsu?cgs mußten
damals Cl^riftgefc^enfc rechtzeitig $um IDeii^nadftsabenb ab--

gefctiicft tDerben unö eintreffen, unö nadf 6em Cagebuc^ tarn

„6ie Sdjadjtel r>on Bettina Brentano mit öen IDeil^nad^ts^

gefc^enfen" am 3. 3ö"ii^^^ 1808 in XDeimar an. jzbznfaVis

muf ^oet^e 6en Kaffeier Brief nodf erhalten Ifaben, et^e er

Bettinen aus IDeimar 9. 3anuar \808 für 5ie Cl^riftgefAenfe

eigenl^änöig öanfte. Penn er f}atte öaraus Bettinens Über-

fteölung nach ^ranffurt erfel^en, unö er fpricl)t 6ie Hoffnung
aus, balö Hac^rid?t, tuie Bettina feine ^Hutter in ^ranffurt

gefunben i^abe, wie fie i^rcr pflege ufm., 5U empfangen.

Pies ift 6er Brief, über öen Bettina nad) öen IPorten 6er

^rau Hat (\5. 3anuar ^808) aufer ficb por ^reuöe loar.

Unb nur 6er Sc^Iugfa^: „2l6ieu mein artig Kin6I Sd^reiben

Sie baI6, 6af xdf vokbev was 5U überfe^en Ijabz" fpielt auf

6ie por fursem überfd^icften Sonette an : mit an6eren IDorten,

er u>ünfd^t, 6af Bettina xhfm wkbet ä^nlic^e foldje Briefe ruie

6en obigen Hopember brief fc^reiben möge, 6amit er fte, mie

gefc^el^en, u?ie6er in 6ie Jorm 6e5 Sonettes „überfe^en" fönne.

Hoc^ aber fm6 nid^t alle Hätfel in (ßoetl^es Briefe oom
9. 3anuar ](808 gelöft. IPir fa^en, 6er Sd/Iugfa^ 6eutet

auf 6as blaue Kucert mit 6en Sonetten I?in. Unmittelbar

6aüor ftel^t: „^errn Stollens 2(ttention auf 6em blauen Papier

l}at y:fnm boäi 5reu6e gemacf)t." Die IDeimarifc^e Briefe

ausgäbe enthält ftd? mit gutem Be6acl?t eines €rflärungs=

rerfudies, 6ie \^, Schrift 6er <ßoet^e=(Sefellfc^aft aber (S. 3^9)
glaubt 6as „blaue Papier" als „blauen Umfdjlag" (Kurert)

6euten 5U 6ürfen, un6 üermeift fogar noij auf ©oet^es (0.

Sonett, in 6em eben 6er allbefannte „blaue Umfdjlag" por=

fommt. Die Sac^e üerf^ält ftc^ aber gan5 an6ers. (£s ift

5unäc^ft flar, 6af „Qerrn Stollens Ztttention" in irgen6 etmas

beftef^en muf, 6as Bettinen poriger (6.1^. por Hieöerfc^rift

6es Briefes pom 9. 3^"ii^^ ^808) $ugefommen ;fein muf.
Hun fan6 xdtf in einem 6er Kuperts, tt>iffenfd?aftlid| bisl^er

gänslii) unbeachtet un6 unbenu^t, ein ra6iertes Blättd^en

((5röge 3,5 cm 3U 5 cm) , 6as auf ein ftärferes blaues

Papier ((5röge 7,5 cm 5U 8,75 cm) aufgesogen ift. 2iuf

6er Kücffeite 6er blauen Papierunterlage ftel^t flar un6 fd|ön

pon ^oetl^es ^an6 gef(^rieben un6 forgfältig eingerücft

:
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Pour Dlle Bettine Brentano

de la part

De Mr de Stoll a Vienne

unö es wirb nun fein gmcifcl meljt fein, 6af öies Bxibdtim

5ic „2ittention'' auf öem „blauen Papier" ift, 6ie ^oetl^e

in feinem Briefe meint. Da es von ^oetl^e poriger feine

anöere Überfenbung als 5ie 5er Sonette gibt, fo muf Me
„2Ittcntion" eben 6iefen beigelegt getpefen fein, un6 es ift

rec^t artig, öag ^oetl^e am Sdjiuffe feines Briefes pom
9. Januar \808 fid| 5unäd|ft erfunöigt, u?ie StoIIs 2tttention

gefallen ^abe, un6 6ann erft feiner eigenen „Überfe^ungen",

Sonette, ern?äl?nt.

XDorin liegt aber öie „2lttention" für Bettina? Pas
taöierte BiI5c^en ftellt eine runbe Bergfuppe öar, gefrönt

ron einer Kapelle, um 6ie jtc^ öie Kreuze eines ^rieM^ofs

jiel^en. €ine S(i)necfe mit einem Käfer auf 6em Hücfen

friert langfam 6en fteilen Pfaö l^inauf, 6en oor i^r ein

Heiter emporgeftürmt ift, um oben an öer Kapelle entfeelt

Dom Pferöe $u finfen. Unb örüber leud^tet, unberül^rt com
ir5ifd?en IDec^fel, eu>ig Sonne, IlTonö un6 Stern. Der ^e=

öanfe öes Bilöes ift u?o^l 5er, 6af mir mie öie Sd)ne<fe in

„€ile mit IDeile" unfern €ebensu?eg poUenöen follen, un6

5arum tritt aud^ öie Sd)necfe, linfs unten im Bilöe, öem
2tuge in iljrer faft natürlid^en ®röge entgegen, n)ä^renö

Heiter unö Kapelle in öer n^eiten Entfernung öem 2(uge bei^

nal?e 5U Derfd^minöen fc^einen. Blicf unö ^ntex^\^^ öes Be=

fc^auers l^aftet eben an öer Sd)nec!e.

Hun a»ar, als Bettina im Hoüember ^807 mit Savx^nys,

Clemens, 2trnim, Hei^aröt bei ^oetl^e meilte, auc^ 3ofep^

£uöa>ig Stoll aus IDien in IDeimar anmefenö unö, aus=

u?eislid) öer 0oetl?efdjen Cagebüc^er, mit i^nen allen in

Perfel^r. Stoll war im ^oetl^efc^en Qaufe wol^lgelitten, fc^on

](805 trug er ftd) in 2lugufts Stammbud? ein: je^t rüftete

er für \808 eine neue <geitf<^rift, öen „Prometl^eus", für

öen er unö fein IHitl^erausgeber €eo Don Secfenöorf ^oet^es

^eftfpiel „Panöoras lOieöerfunft" als erften Beitrag ge-

wannen, wie fte fxdf aud) perfönlic^ Heic^aröts unö Arnims
IHitarbeit fxdfexten. Stoll u>irö uns ^eute nic^t als Dichter
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üon ncnncnsiDcrtcr Begabung crf(feinen, aber innerijalb öes

(ßoel^e umfreifenöen jungen Dic^terfd)U)arms madjte er ge=

vox^ 6tefelben ^nfpruc^e, roie mancher anöere feinesgleic^en,

gcitenö. IDorauf er aber als „Dtd^ter" berul^te, wat fein

^oc^5eit5fpiel „Die Sc^necfen" o6er „Die Sc^ne^en^Komööie",

Me er fo fel^r liebte, 6ag er fte in !ur$er ^rift 5tt)eimal brucfen

lief. Um IHorgen nad^ öer ^oc^$eit mad)t ftc^ 6er Ceufel

6en Spag, 6ie (Etntradjt eines jungen (Ehepaares 5U ftören.

Der irtann läuft übereilt Don bannen, fommt in 6ie 54?enfe

„gur Sdjnecfe" un6 fin6et ba lauter (Säfte, öenen Qörner auf=

gefegt fin5. Der „Cl^or ber Sd^necfen" tritt auf unö ^ebt an:

Wxt gleiten unö fdjleic^en

2luf glänsenöen Bäud^en 2c.

un6 6ie einseinen Sd^ne^en örücfen auf öie üerf(Rieben fte IDeife

öie Uteinung aus, „öaf nichts bea>äl^rter fei, als <£ile mit

IDeile". 2tm (£n6e fommt es natürlich auf öie Perf5Innung

5es jungen Paares I^inaus.

(Db es nun richtig ift, öag (lüie 6ie Bibliographie bei

(5oe5efe befagt) öie 5d)ne^en ^ Komööie als öramatifc^es

Cafd^enbuc^ erft :[8][0 erfc^ten, n?äl?ren6 bodf bas Don mir

benu^te (£yemplar öer Königlid^en Bibliotl^e! Berlin feine ^alf-

re5$al?l auf 6em Oel trägt: fopiel ift ftc^er, öa§ Clemens

Brentano öamals fc^on öie 5d)necfen-l\omööie, menigftens öen

Cl}or öer Sdjnecfen, fannte. Denn im ^ebruar \808 entujarf

er eine Karifatur öes neuen Stollfdjen „Prometl^eus", »ie öen

angefc^mieöeten Prometl^eus öie Sdjneden freffen, unö fcbrieb

öa5U öie Heim^eilen (2lrnim unö Brentano 5. 360*

IDir freudjen unö fd^leid^en

2luf glänsenöen Bäuchen.

Der Schlug liegt alfo nal^e, öag mic Clemens fo aud? Bettina

in XDeimar öurd) StoU ron feiner 5d)necfen4{omööie Kenntnis

erhielten, öer fte rielleic^t im ZTlanuffript mitfüljrte unö öaraus

üorlas, wie es auf öen IDeimarer <5efellfd?aftcn Sitte roar.

XDer fann tDiffcn, n>el^e (0efpräd)e unö Sd^erse ftd? an StoUs

5(^necfen fnüpften. 2iber cerftänölid? wixb uns, wk öas

5d)necfenbilöd)en auf öem blauen Papiere, öas StoU öurd?

(5octl?e Bettinen perel^rte, eine „2lttention" für öiefe beöeuten
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fonnle. ^vexlidj fc^eint Mc „^Ittention" auf Bctlincn feinen

v£in6ruc! ^cmaci)! 3U l)aben ; öenn in öcmfelben Briefe, roorin

fie Hiemers mie neue Sohlen hadfcnbcs Sonett abint (Brief»

wedjid 5. \\S), finöenft(^ im 0riginal nod) 6ie erft je^t per-

ftel^baren IDorte: „Der S^necf ift un5 bleibt ein fd^mu5i9er

^antaft", Me fte int gebrucften Briefn>e<^fcl fortgelaffen l}at

2ln 6ie ^rau ^at fxnb and} noc^ ein paar bisl^er

nid)t bemerfte 2ln5enfen in Bettinens Xiadfla^ üorE^anöen.

So eine Qaarlo^e pon iE^r, mit Beglaubigung öa$u. Dann
aber ein blaues Kupert mit (ßoetljes eigen^änSiger 2tuf=

fc^rift : „An Frau Räthinn Goethe nach Francfurt am
Mayn" unö 6em poftftempel „Carlsbad". €s ^anöelt ftc^

5abei um (5oetI^es Brief an feine ZlTutter pom 2^. 3uni ^807,

öem fein (uns befannter) Brief an Bettina Pom 22. Juni
beigelegt wat (Cagebüdjer 3, 229). offenbar Ifat öie ^rau
^ai il^rer jungen ^reunöin öen Brief in öem Kupert 5U»

geftellt. Dag 6iefe aber auc^, u?ie ja an ftd) natürlich, Pon

6em 3"^^^^ ^^^ Briefes an 6ie ITTutter Kenntnis erhielt, be^

ujeift Clemens' Berid^t an 2lrnim pom \7. juli ^807(^rnim
un6 Brentano S. 2^9): „Soeben gel^t Bettine mit iE^rem

Sd^reibebuc^ 5um erftenmal 5ur alten (ßoetl^e, fid) er^

$äl?Ien 5u laffen un6 auf5ufc^reiben. Heftern l:}ai öie 2llte il^r

gefagt: ,2nain Sol)n l}at Hfträg pom Kaunig nad) IDie^n

friegt, un fte fabge, er njerö augem liarlsbaö l^il^ngel^n,

aber idf a>eeg beffer, er fann nit tPol?l ^il^ngel^n, ic^ ifab em
ja Sc^pa^u?affer nad? IDaimar gefdjicJt, un wk fann er öann

nadf VOklfn, wann bas Sc^pa^maffer in IDaimar ig'".

Dag er öie ITTutter um eine lüfte Spaamaffer bitten n?eröe,

fc^rieb ^oetl^e am 2^. 3uni \807 aurf) feiner ^rau Cl^riftiane,

unö öer ^rau ^at Brief an ii)re Sd)n?iegerto(^ter potn 9. 3uU
^807 (bei Köfter Xlv. 388) beftätigt öen empfangenen unö

ausgefül^rten 2(uftrag il^res Sol^nes. So ift Pon öiefem per*

lorenen Briefe <5oet^es, aufer öem mirfli^en Kupert, aud)

mittelbar öer 3Ti^^It öurc^ Bettinen uns ert^alten n?oröen.

2(ufer Briefen Ifat Bettina von öoetl^e aud) felbft»

gepflücfte Blumen unö geörudte Dichtungen empfangen; öie

Blumen befinöen jtdj nod|, faft sermürbt, in fleinen Papier^

umfc^lägen. ^ber ipieöer ^at (ßoetl^e feinen Tagebüchern nid^t

anpertraut, öaf er Bettinen öas Drucfeyemplar öes „UTasfen«
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Sugcs 3um Soften 3anuar (81(0" 5ufan6tc, an ben Hänöern

ftar! befc^ntttcn, öamit es in 6en Umfc^lag l^ineinpaffe, öen

er felbft surec^tgefc^nitten l^atte un6 6en er mit 6cr eigenl^än^

öigen 2I6reffe „An Demoiselle Bettine Brentano nach Lands-

hut bey Hrn. von Savigny. franc" Derfal^. Die 2lbfen6ung

muf um 6en 5. ^ebruar ](8](0 erfolgt fein, an ireldjem Cage
(5oet(^e iparm un6 l?er5lic^ Bettinen für 5te Sdtfadjkl öanfte,

öie tpie eine (ßlücfsbombe ins ^aus gefallen un6 einen l^err«

liefen €ffeft getan l}abe. Unb Bettina fd^rieb auc^ im Jebruar

^81(0 über bctöes an 2lrnim: „(ßoetl^e l^at mir rorgeftern

mit Diel ^reunMid^feit gefd^rieben un6 ein <5e6i(^t pom
IHasfenjUg auf öen 50. Januar gefd?idt, 6as gar fdpn ift".

2n öiefem Briefe ftellte (Soetl^e Bettinen in 2lusftd?t,

6af feine ^rau i^r felbft fd^reiben ujeröe, mie perlegen fte

um ein UTasfenfleiö gemefen un6 bei Eröffnung t>er Sd^ac^tcl

erfreut iporöen fei. (Ob es gefdiesen ift? ic^ glaube !aum;
6er originale n?ie 6er ge6id?tete Briefme^fel fommt nirgen6s

mel^r 6arauf $urücf. Dagegen 6as jaljr supor, 2Infang \809,

fc^rieb ^i^au pon (ßoetl^e an Bettinen rpirtlic^ einen Danfbrief,

6en 6er Hadjlaf noc^ bema^rt, un6 6er ge6rudte Briefmed^fel

in erweiterter (5eftalt hkkt. Bettina wav ujenige tEage por»

l?er, el^e i^re liebe ^rau l^at ftarb (am \2, September (808),

mit Sapignys nac^ Can6sl^ut übergefte6elt, Pon n>o un6 aus

IHündjen nad? 5iemlid?er Paufe Bettina a)ie6er an ^oetl^e

fid^ ipan6te. 2lm 8. 3^"uar (809 S^igt^ fic 6er ^rau pon

(ßoetl^e 6ie perfpätete 2(bfen6ung il^rer H)eil?nac^tsgefd|enfc

an (6er Brief faft ungeän6ert im „ Briefnjec^fel" 5. 2(6) un6

fprad? 6ie ^ofnung aus, in 6er erften ^älfte 6iefes ^al:fxes

nodf in IDeimar 5U fein. Dies fin6 6ie I^orausfe^ungen für

6cn Brief, 6cn Bettina 6arauf pon Jrau pon (5oetl^c erl^ielt,

un6 6er ^ier suerft im originalen IDortlaute erfdjeinen möge:

„ZUeine liebe ^reun6in, empfangen Sie meinen Danf,

für 6ie fc^önen (Bef^enfe, roeld^e id? Pon 3l?nen erl^altcn

i}abe, es ^at mi(^ auferor6entlic^ gefreut, n?eil ic^ 6araus

erfal?, 6ag Sie ujürflid? no4 meiner ge6en!en. 3^ ^^^
ad?t XDoc^en in ^ranffurt, un6 6ie gute ZHeline, wk audj

ZTTarie, un6 alle übrige ^reun6e l?aben mir piel gutes

er5eigt, 6od| ifab^ ic^ ^ifve €>egenipart fel^r permigt,
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6enn in öicfcn traurigen Cagen, vonn^dfk i<^ mir fel^r

eine I?er3lid|e un6 teilnel^menbe ^reunöin, 6ie mit mir

Mes alles cmpfunöen l^ätte.

Sie ma(i)en mir Hoffnung uns 5U befud^en, 6er (ße^eime^

ratl? unö \d} feE^en Mefen fd^önen ^a^en mit ^reuben ent-

gegen, nur münfc^en u?ir, 6af es halb gefdjel^e, ba öer

(Öel^eimeratl? mal^rfd^einlid) in 6er mitte ZTTay mie6er nad^

^£arlsba6 gelten tt?ir6, idj aber 6en!e bis (£n6e Ouny in

IDeimar 5U bleiben, ©oetl^e befin6et fxd} 6iefen IDinter

auferor6entIid) woifl u>eld)es er bodf 6en l^eilfamen Quellen

5U 6an!en l?at. 3ey meiner ^Mxüdfnnft tarn er mir

or6entIid} jünger üor, un6 geftern meil groge Cour an

unferm ^off mar, fal? xdf il?n 5um erftenmal mit feinen

0r6en un6 3än6ern gefc^müdt, er fal? gan^ l^errlidj un6

ftattlid) aus, id) fann xl}n gar nid^t genug bea?un6ern,

mein erfter XPunfd) tt?ar, ujenn it^n 6oc^ 6ie gute ZHutter

nod) fo gefeiten I^ätte, er lachte über meine grofe Jreu6e.

VO'ix fpred^en Diel von ^fyun, er trug mir auf Sie l^er5=

lid) $u grüfen fo u?ie aud? 6en Qrn. Don Sapigni un6 feine

^rau, unferer bei6en IDünfd^e fin6 Sk alle bal6 bey uns

5U feigen, 6iefes mal aber muffen Sie ftdj gefallen laffen,

bey mir 5U Cogieren, id^ ujill es Jl^nen fo bequem madjen

als id| fann. £eben Sie wolfl un6 6enfen meiner,

(£. D. (öoetl^e."

€s ift eine forgfältig pon ^rau v, (ßoetl^e Ijergeftellte

^einfd)rift, aus 6er ein geübtes 0l^r oielleic^l 6en mo^l-

befannten Klang (5oetl^efd)er Brieffä^e l^erausl^ören 6ürfte.

Vci^ <5oetI?e an 6em Sd^riftftücf beteiligt n?ar, 5eigt 6ie ^6reffe,

6ie feine eigene ^an6 auf 6as gefaltete Blatt (nid^t liupert)

gefegt Ifai: An Demoiselle Bettine Brentano bey Hrn. von

Savigni in Graf Joners Hause Landshut. franc." (6ie er allein

6cr Had)fd)rift Bettinens im 0riginalbriefe an 6ie ^rau pon

(5oetl}e, IHünc^en 8. 3^"ii^^ ^809, entnel^men fonnte). Ulan
bcmerfe, 6af öoetl^es auffällige Schreibung „Saüigni" auf

6er 2i6reffe ebenfo aud^ im Briefe pon 6er ^an6 feiner ^rau
erfdjeint. IDie es im Briefe l?eift: „34 ^^^ ^<^^ XDoc^en in

^rantfurt . . . bodf ijab^ id} 3l^re ®egenu?art fel^r permift",

ebenfo fdjreibt er felbft fpäter Bettinen am 22. ^ebruar \809:
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„ITteinc Jrau war bovi (in ^ranffurl) . . . bodi l}at ftc Dieb

v^dji eigentlich Dcrmigl". 3^ glaube, ba^ mir es im mefent^

liefen mit einem Briefe ©oet^es, nic^t feiner ^rau, 5U tun

^aben. XDie i^n Bettina in i^rem IPerfe umgeftaltet \:}ai, ift

im l^öd^ften ZTTage d^arafteriftifd? für ihre 2lvt 5U arbeiten.

Das Original ift pöüig unöatiert , Bettina fe^tc i^n in

iljrcm XDerfe mit u^al^rfd^einliijer Hid^tigfeit auf bcn \ . ^ebruar

1(809 an, obfc^on Mes an ftc^ o^ne Belang märe. XDir ^eute,

beipaffnet mit öem Hüft5eug 6er (ßoetl^ifdjen Cagebüc^er,

greifen 6en einen cbronologifc^ r>ern?ertbaren Punf t bes Briefes

an: „geftern meil grofe Cour an unferm ^off mar". 3^
fud^c unö fudje, un6 nur 6er 5. ^ebruar 1(809 müröe in

^Sctvactfi fommen fönnen, wo fte^t: „2tben6s Heöoute un6

IHasfenaufjüge". 2Ilfo märe öer Brief 6er ^rau i?on ®oet^e

auf 6en ^. ^ebruar an5ufe^en, mal^rlidf aud) als fpäteftmogs

liefen Cermin. Denn am ^0. Jebruar beridjtete Bettina bereits

2lrnim: „(5oei^es ^rau }:}at mir gefdjrieben, einen redjt

freun6Iid^en Brief, er lägt mid^ einla6en, 5U i^m 5U fommen
un6 bei i^m 5U mol^nen, bis in mitte IViay, wo er mie6er

nac^ Carlsba6 ge^t''. Un6 audj (ßoetl^es nädjfter Brief an

Bettinen pom 22. ^ebruar fe^t poraus, 6af 6ie Danffagung

feiner ^xan in^mifd^en eingetroffen fein 6ürfte. Bettina be=

merfte 6agegen in i^rem originalen Briefe »om 8. Iltär$ 1(809:

„Die ^rau bitt id} 5U grüben l)er5lid?, un6 il}r 5U 6anfen für

6en lieben Brief".

V.

(Soctl^e an 2(d|im pon 2irnim.

^ud? 2lc^im üon 2irnim, 6er 6urd| ^reun6fdjaft un6

Derl^ciratung 6cm Brentanofc^en lireife l?in5Utrat, genog 6en

Dor$ug, mit <5oetl?c in perfönlic^er un6 brieflicher Derbin6ung

ftel^en 5U 6ürfen. ills (Ööttingcr 5tu6ent E^attc er iE?m 5uerft

feine l7ul6igung 6argebrac^t. ^\x IDeil^nadjten \805 trat er

mit 6em frifd^en lUnt, 6er i^m eigen mar, un6 6em jungen

Kul}me, 6en 6cr erfte Ban6 feines lDun6cr^orns il?m rerlie^,

in (Öoetl?cs I^aus ein, 6cffen Zuneigung un6 Ciebe er rafd?

ermarb un6 fid) bemal^rte, bis \S\\ smeier grauen Streit

6en Eingang il)ni auf lange (geit, aber nid^t für immer

rerfd^log.
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^n meinem Bud^e über „©oel^e unö 5ie Brüöer ©rtmm"
(5. 2^ f.) l}ahc id| öargeftellt, mk fxä} ]i805 I^äufig bas <Se--

fprä(^ 5iplfd)en (Soell^e un6 2(rntm auf 6ic politifc^en Vev-

f^ältniffe Deutfcblanbs unö Me beöro^ten (ßefd^i^e Preufens

tpanöte. 2(rnim glül^te, nic^t blof mit öer ^e6er, fonöern

aud) mit öem Sc^cDerte für fein Paterlanö ein5uftel?en, unö

im 5d)Ioffe pon ^ma trän! er 6em Prin5en Couis ^eröinanö

(5lüd un6 Sieg 5U.^) Va fam 6ie iCunöe üon öem H)affen=

ftillftanb nad? öer Sd^Iad^t von 2iufterli^, unö alle Hoffnung,

beim Prin5en öienen 5U fönnen, wax pernid|tet. ITixi auferer

Kraftanftrengung öer IHenfc^en ipar es alfo nid)t getan, fon^

öern erft mufte eine innere geiftige IDieöergeburt erfolgen,

el?e öer u>al?re Jrieöe mieöer erfd)einen fönnte. 3" €rinne*

rung an jene ©efprä(^e fanöte öoet^e öem jungen Jreunöe

am 9. Altars \806 ein Stammbu^blatt mit öem ^ejameter:

„Consiliis hominum pax non reparatur in orbe. Memoriae

Goethe", ein XDort, öas 2lrnim fein Cebenlang in tieffter

Seele betual^rt ^at. „Hid^t ITteufd^enflugl^eit gibt öer IDelt öen

^Jrieöen", perfünöete ^rnim in öer (£infteöler5eitung (Hr. \7)

unö in feiner (ßräfin Dolores (2, 365). 2Ttit öem lateinifdjen

Perfe f(^Iog er ^81(8 eine Betrachtung über Maliers Heftaura«

iton öer Staatsroiffenfdjaft, unö mie oft flingt öer Sinn nid^t

in öen Kronenmäditern unö anöeren feiner Pid)tungen an.

Der Brief pom 9. IHärj \806, in öem (5oet^e öas er=

ujäf^nte Stammbu^blatt fanöte, antwortete sugleidj auf ein

ausfül^rlic^es Schreiben 2irnims üom 20. ^«bruar ^806, ujorin

Berlin in feinen geiftigen, fünftlerifdien unö gefellfc^aftlid^en

Perl^ältniffen abgefd)ilöert »trö; eine Senöung Don (5oet^e

intereffterenöen Dingen hjar öamit perbunöen. Das Sd)reiben

ift geörucft. 2luc^ (5oet^es 2(ntu?ort pom 9. ITiäv^ \806.

2Iber öiefe le^tere, in beiöen IDeimarer Peröffentlid^ungen,

öer „2lusgabe" wk öen „<Soetl?egefeIIfd)aft=Sd)riften", nad| fo

mangell^after Porlage, öaf ein reiner Drucf eine Hotmenöig-

feit f^eint:

'Xfian er5ä^lt Pon öem befannten Secretair öer Königl.

Societät 3u £onöon, (DIÖenburg, er liabe nur öaöurd^ feine

*) 2Irntm im Sdjioffe pon 3eno mit ^ftx^OQ €arl ^lugu^ unb
pnn3 ionis ^erbinanb: €uplionon 7, ^59.
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uncnMidje Corrcfpon6cn5 bcftrcitcn fönnen, 5af er niemals

einen Brief eröffnet, als mit 6er ^e6er in 6er ^an6 un6

6em Briefblatt $ur ^nttt>ort por fic^. B}äiU idf 6iefem

guten Beyfpiel folgen fönnen, fo wüvbt idtf bey meinen

engern Derl^ältniffen gar manchem guten ZUanne geant*

roortet l^aben, 6en id) ol^ne Itadjrid^t von mir lief, tDeil

i^ 5au6erte. Denn getüif, man lieft feinen Brief 5um erften

IHal 6urd?, ot?ne 5ur Beanttt?ortung angeregt 5U u?er6en.

2Ilfo 6iefmal n?enigftens mill ic^ auf 6er Stelle für

3^ren lieben Brief un6 für 6ie artige 5en6ung 6anfen.

(£s mar mir fel?r angenel^m bnvdi ^^t IHeöium 6ie grof

e

5ta6t 3U feigen, uu6 mir Ifaben uns lebl^aft über 6ie glücflid^e

Darftellung fo mand^er tt>un6erlicl?en Bil6er gefreut. ZHögen

Sie mir mol^l auc^ etmas Don 3t^rer Heife 6urc^ ZHecflenburg

fagen. Dief ift für mic^ pöüig terra incognita, mo nod?

mand^er macfre un6 be6euten6e IHann mol^nen muf.
XDat^rfd^einli^ fen6e idf meinen ^uguft auf 0ftern nad^

Berlin. Sd)a6e, 6af er Sie nid^t mel^r antrifft. 3"Mf^"
liegen F^ier ein paar Denfblätt^en bey, 6ie fid) jlfum
erneuten Stammbudje empfel^Ien.

Die (£ifengüffe ftn6 in 6en IÜe6aiUenfdjranf gelegt tt>or6en

un6 6er Cömenfopf prangt an 6er alten C^üre ins Speife«

jimmer, mo Sie il^n l^offenilid) nod) einmal bewixnbevn foHen.

^iüerley djemifd^e Perfuc^e un6 an6re Had^forfdjungen

traben mir met^r Beyfpiele jener ^arbenerfd?einung 6er

alten Scheibe jugebradjt ; aber fo fdjön un6 rein, u?ie auf

6erfelben, 5eigt fxdi bas pi^änomen 6od? nirgen6s.

Durd? 6as lDun6erf?orn I^aben Sie uns eine fo leb=

Ijafte un6 6auern6e ^reu6e gemacht, 6af es mol^l billig

ift, nic^t 6em Url^eber allein, fon6ern aud? 6er IPelt ein

S^ugnif 6apon ab5ulegen, um fomel^r 6a 6iefe nid)t fo

retd) an ^reu6en ift, um einen (ßenuf, 6en man fo leidet

un6 fo reidjli(^ l^aben fann, entwebet aus Unmiffenljeit

oöer aus Dorurt^eil su entbel^ren. So Diel für 6iegmal

mit 6en beften IDünfc^en un6 (ßrügen pon uns allen. ^)

W. 6. 9 niärs \S06 (ßoetl?e.

*) (Dit, Datum, Unterfdjrift etgentjänbtg von (Soettje, bas übrige

von ber 5d?rcibertjanb Hiemers. — Jirnim t^atte (Soetl^e feine 21bfldjt,

nad? rnecflenburg 3U feinem CDnfel <Sraf 5d?Iiö jn reifen, mitgeteilt.
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Die 2(uffor5crun9 ^octlfes, t^m über 6te terra incognita

IHecflenburg 5U fd)reiben, erfüllte Jlrnim in einem ausfü^r^

Heften Beridjte, 5er geörudPt ift, unö 6en ©oetl^e am 26. 3unt
^806 (El^riftianen gegenüber als frifc^ empfangen löblidj er=

tüäl^nte. Sonft rermerfen öie Cagebüc^er 6iefen Bericht 2lrntm5

nidjt, ebenfo aber aud) (Soetl^es ^nttDort rom felben 26, 3wnt

ntdit, bk öal^er 6en bei6en XDeimarer Deröffentlii^ungen

gän5ltd) fe^It un6 l^ier 5um erften IHale reröffenllidjt ipir6:

2^na ben 26 3uniu5 \806.

<5Iüc!Uc^er IDeife erl^ielt idi 2^xe Senöung nod) in 2^r\a

vox meiner 2lbreife nadt} Carlsbaö. Sie mad)te mir um fo

mel^r Vergnügen, als id) sugleid? 3f?re lÜieberl^erflellung

erful^r. 2^t Unfall njar uns frül^er öurd? Keidjarö

befannt tt>oröen, an öem ir>ir aufrichtigen Cl^etl nal^men.

<£s ift eine fd^öne SaSe, ujenn man fid) näl^er fennt.

3l?t*e reid)l^altigen Blätter, 5ie mand^em anöern 5iemlid^

m^fteriös porfommen möd^ten, yerfe^en mic^ jeöesmal in

6en ^uftanö in 5em Sie jt(^ befinöen un6 geben mir ein

erfreuliches 2lnfd;aun 6er u)un6erbarften Umgebungen.

^ahen Sie red?t Diel Dan! 5afür, fo n?ie für 6ie über»

fd)icften Kbgüffe. lUan beöenft nic^t genug, mas für ein

unfd^ä^bares UTittel 6er (5ips ift, 6af man 6urd? il?n

6as plaftifd? Befte gett>iffermafen i6entifd? in 6ie ^erne

fen6en un6, ol^ne 6en erften Beft^er 5U beeinträd)ligen,

einen äUJeyten Befi^ un6 einen per6oppelten ^enuf üer»

fd?affen !ann. ^al^ren Sie fort an uns 5U 6cnfen, mandf^

mal 5U fc^reiben un6 etwas 5U fen6en bis u>ir uns irgen6n)0

u?ie6erfin6en. Sie oertrauen alles einem fo 6anfbaren

Bo6en, als 6er mecflenburgifd^e mitunter nur feyn fann.

IHein 2luguft grüf t 5um Beften. Seine Heife nad:} Berlin

ift 6urd) ein njunberlidjes (gufammentreffen t?on Umftän6en

— (Ein „paar Dcnfblättdjen" für bas Stammbud?, b. tj. von (Soetl^e unb
von feinem Sol^nc Sluguft : bem Ic^teren Ijatte 21rnim ein (Sebid?t, „X)er

prcu^ifdje 21bler", ins Stammbud? gefdjriebcn (Sämtlid^e IDcrfe 22, 8)

unb ben IDnnfd? nad? einer (Segengabe ansgefprod/en, 21rnims Stamm*
budj aber enttjält nur nod? (5oett|es Blatt, nidjt aud? bas feines Sotjnes.

— Der Srief (Soettjes an 2Irnim (auf ber KÖniglid^en 23ibIiotl|c! Berlin)

ift com 9. inär3 i806 batiert, »urbe aber nad? (Soetljcs Cagebüdjern

erfl am 20. IXidt^ ^806 abgefd/irft.
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Dercttclt moröen. PicIIcic^t ftn6ct er Sie fünftig boxt, wenn
i^m öiefe (£fpe5ition ein anöermal gelingt. Ceben Sie redft

voolfl un6 o^ne Hac^roel^en 3l?res Stur5e5. (ß

Pon öiefem Briefe ift nur bas <5 eigenl}än6ig von

<5oet(?e, öas übrige pon Hiemers Sdjreiberl^anö ; 5ie 2t6reffe

an Krnim lautet nad} „(5iebii)enftein", öiefer Beftimmungsort

erft nad)träglid) von anörer als Hiemers ^an6 3ugefe^t.

(ßoetl^e ^atte alfo com KapeUmeifter Hetc^aröt, 6er nac^ 6en

Cagebüdjern am 7. un6 U.3""^ ^^^ ^^^ ^" IDcimar mar,

nic^t nur Arnims gefäl^rlid^en Stur$ mit öem Pferöe, fonöern

aud^ feine 2tbft<^t, über ^alle un6 (5iebidjenftein, wo 6ie

^amilie Keidjarbt öamals ujol^nte, nadi IDiesba6en $u gelten,

pernommen; 2lrnim fam jeöoc^ nur bis (5öttingen, wo er

r>om gufammenbrud^e feines Paterlan5es überrafd^t tt?ur5e.

Über ein 3al^r verging, bis 2trnim im Hooember ^807

(öoetl^e in IDeimar mieöerfa^. 3" ^eiöelberg machte er ftc^

6arauf an öie^ortfc^ung 6es IDunöerl^orns un6 an 6ie^eraus=

gäbe öer „3^^^ii"9 fö^ <£infte6Ier". €s n^ar r>on il^m eine

feine 2lrt l^ulöigenöer Panfbarfeit, 6ag er ben lateinifc^en

Spruc^ »Consiliis hominum pax non reparatur in orbe«,

o^ne itamensnennung, unter öas erfte Blatt feiner neuen

Leitung fe^te, 5ie öaöurd? insgeJ^eim, wie bas IDunber^orn

öffentlid?, öoetl^e $ugeeignet ujarö. ^ür öie Leitung fuc^te nun

2(rnim in mel^reren ^ufdjriften unö ^ufenbungen ^oet^es

Ceilnal^me un6 momöglid) ülitarbeit $u crojetfen, tt>as frei«

lid? nic^t in 6em geu?ünfd?ten Umfange gelang. (Soetfje hielt

ftd? 5urü(f, fomoF^l in feiner erften 2Inttt>ort (22. 3uni l^SOS),

öie er Bettina öem gemeinfamen ^reunöe 5U übermitteln bat,

als auc^ in einem Briefe pom \^. Hopember <808, öen ic^

ipieöer l^ier 5um erften UTale peröffentlic^e. 2irnim l^atte am
29. September aus ^eibelberg Me legten Blätter 6er Leitung

mit öer Porreöe, öen 2. unö 3. Banö öes IDunöcrl^orns,

ITIineralien, Had^ric^t über 2(uguft p. (ßoetl^es Befinöcn, über

Sapignys unö Bettinens Keife nad? Canösl^ut unö ein IDort

öes Beileiös 5um Coöe öer Jrau ^at gefenöet. hierauf er»

roiöert öer neue Brief (ßoetl^es:

Jbfu Senöung, mein Cieber, mar öiefmal fo reid|lic^,

unö pon gar pielen Seiten mir angenehm, öaf id) meinen
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Dan! nidtfi länger ^urücf^alten mill. ^^eylic^ fann ic^ ni(^t

Idugnen, 5af mir 6arin, nadti meiner 2lrt 5U feigen, aud^

mandjes perbrteflid; fiel unö öesipegen tt?ünfc^tc id^, Sic

u?ären nur gleic^ ^ier, öamit man münöltd) l)in unö toieöer

reöete : öenn fdjriftlidi mag idj mic^ gar nic^t mel^r über

öcrgleicijen auslaffen. ITTan tl^eilt öie Hcfultate mit, 6ie

gelegentlich etwas l^art Hingen, u?eil man ni(^t $ugleicl^

ausörucfen fann, mic jte aus 5em 3"^i^i^wii"^ entfprin^

gen, unö mie fte mit unfercr gan$en IPeife 5U feyn nott?«

menöig 3ufammenl^ängen. ^öröern Sie alfo nur fo immer-

fort aus 5em Berge ujas Sie 6ort von eingeborenen Hatur-

fc^ä^en, »ergrabenen oöcr perfc^ütteten Kunftfd^ä^en auf-

finben. 3f^ J^ ^" ^^" Bergmerfen aud} nic^t alles lauteres

IHctall un6 man muf, um fxd} Haum 5U machen, mit-

unter taubes <5eftein ans Cageslid)t bringen. Kann xd}

einigermaßen mit mir felbft über 5iefe 3f?re neuften Dinge

einig n^eröen, fo bejeige id} ^l}wm meine CE?eiInal?me öffent-

lid|. IDenn Sie nac^ £anösl?ut fdjreiben, fo empfel)Ien Sie

mic^ üielmals unö nel^men Sie meinen lebl^aften Dan!

für öas freunölid)e öas Sie öen IHeinigen in ^eiöelberg

erseigen. Das befte £ebeiPol?L

IDeimar

öen l^i Hooember t^^^iu^

Die 2löreffe lautet: „lln ^errn Baron pon 2trnim ^oc^-

tt)oljIgebornen gegentpärtig in ^eiöelberg. franf". Die Unter-

fc^rift „^oet^e" ift eigen^änöig, alles übrige pon Kiemers
Sd^reiber^anö. DUrd^ öen Brief wxxb öer ^agebud^permerf

pom \^, Hopember i(808 „2ln ^^^n. Baron pon 2Irmm nac^

^eiöclberg, Danf für öie überfenöeten ^^eile öes IDunöer-

lyorns" erleöigt.

Diefer Permer! 5eigt aber öod^ öas Heue, öaf öie etrpas

allgemeinen Ztusfüf^rungen öes Briefes fxdf eigcntlidfe blog auf

öes XDunöerl^orns 5U?eiten unö öritten Banö be3iel?en foUten

;

öer (£inöruc! ift öoc^ öer, öag (5oet^e tpal^rfc^einlii^ ni^t öa5U

!ommen ujcröe, in gleicj^er IDeife u)ie öen erften Banö, fo aud^

öen 5U)eiten unö öritten an3U3eigen. €r rüc!te allmä^lic^ in

feiner 2trt 3U fein immer weiter Pon öen ^eiöelbergern unö
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6en Berlinern ah, ol^ne 2trnini unö ben Seinigen 6ie perfön*

lid^e Jreunöfd^aft 5U ent^iel^en. 2lber aud) in öiefe tarn \S{{

ein Hif : ben bei öiefer (5clegenl^eit gefc^riebcnen, ron ©octl^e

voo^l pernici|teten Brief \:iabt iif \90^ im ^ah}vb\x(ii bts freien

Deutfc^en ^oc^ftifts (5. 3^8 2inm, 6) aus 6em Konsept ent«

loirrt befanntgegeben.

3eit unö 3al?re Ereilen manchen Sdfaberx aus. Die ^rei=

I^eitsfriege 5umal miI6erten öen Sinn öer 2Ttenfd|en. 2lrnim

^atte in$n?ifc^en für patriotifcfce ^voedc eine Sammlung ron

Sc^aufpielen peranftaltet, unter 6enen er 6ie „Vertreibung 6er

Spanier aus IDefel" für ^eitgemäg unö auffül^rbar l^ielt, unö

mel/rere ITtonate I^inöurd) öen „Preufifdjen Correfponöenten"

in Berlin nid?t nur geleitet, fonöern auc^ faft allein gefc^rieben.

Sein Bud|, ein3elne geitungsblätter (über €. 211 Zlrnöt, ju

einer Stelle von Did^tung unö XPal^rF^eil) foiüie ^amilten^

nac^ric^ten nebft feiner 2ibftd)t, öer (£rfparnis wegen fein (ßut

IPiepersöorf 5U be5ie^en, all öas liejl er „unreränöerlid? l^oc^^

aci|tenö" am \6. ^ebruar {Sll^ an ©oett^e abgelten, öer fcI>on

am 25. ^ebruar antwortete. Diefe 2lnttt?ort ift 5u?ar geörucft,

aber nur aus öem in IDeimar jurüibel^altenen Konzept, fo

öaf es bei öen 5al)lreic^en 2lbtt?eid|ungen geboten ift, öas

(original ^ier fpred^en 5U laffen (eigenl^änöig unterfertigt,

öas übrige r>on öer Sdjreiberl^anö Hiemers):

So wie öie Paufen eben fo gut 5um muftfalifc^en

l^ifytlimns gel^ören als öie Hoten, eben fo mag es aucb

in freunöfdiaftlii^en Perl^ältniffen nicfjt unöienlid? feyn,

wenn man eine S^titlanQ fid? weijfelfeitig mit5utl?eilen

unterlägt. Strebenöe IHeufd^en, pon welchem 2(lter fte

auc^ f^Y^n, föimen nid|t immer parallel neben einanöer

gelten; will man fxdj nun gar beftänöig bey öer ?ianb

l^alten, fo entfielet öaraus ein l?in unö wieöer 5erren, beybin

Cl?eilen unbequem unö retaröierenö wo nic^t fd^äölid?.

Caffen Sie midj alfo wieöer einmal nadf geraumer <5^tt

auf ^Ifvc Senöung etwas erwieöern. Die Dor^üge öiefer

fleinen Stücfe }:iabcn mir, als einem Sd^aufpielöirector,

abermals öie unangenel?me (£mpfinöung gemad^t, öaf
talentvolle IHänner nid)t öie Befd^ränfung öes Cljeaters

berüdfid^tigen wollen, unö ein für allemal üerfd?mäl?en,

in öen notl^wenöigen, unerläflidjen unö fo leid)t 5U be=
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obac^tenöen formen xijt (ßutes mttjutE^eilen. XDk manches

(5etftrcid)e, ^cr5crl)eben6c brädjte man ba unter bas Dolf,

bas man jc^t immer mit feiner eichenen (ßemeinl^eit füt«

lern muf . (ßeiftreidje 2iutoren müröen 6ur<^ öiefe geringe

Beengung fxd^ leife gemarnt füllen ; fte müröen ni^t, tpie

jet§o meift gefdjietjt, un^erfel^ens nadti allen Seiten ^in

transcenöieren
; fte ujüröcn gar baI5 geujal^r werben,

iporüber 6er lllenfd; lachen un6 u^einen, uJobeY er emp»

ftnöen un6 öenfen mag. X)as Seltfame märe ein recfet fjüb-

fc^es Ding, menn es ftc^ nur felbft 5U regeln n?ügte.

Das angcöeutete Sind wäxt woifl auffül?rbar ; in mei-

ner Cage aber bemerfe id) folgenöes. Mes was auf öen

2lugenblic! anfpielt unö öie (ßemüt^er ftoffartig erregt,

Ijabe xdf immer permieöen; nidjt meil icf? es im (ßanjen

für un5uldfig Ehalte, fonöern ujeil i^ gefunden Ifahe, 6af

bet (£ntl^uftasmus eigentUd? nur öie grofe ITtaffe ujot^l

flciöet. IHan mug ftdj einander unbefannt feyn, un6 fxdf

nur 5ufammen füfjlen, n^enn man ftd) 5ufammen eru?är»

mcn, ja erl^i^en u?ill. (Sefci|iel?t 5ief unter Befannten, fo

leiöet immer öer eine Cl^eil, inöem öer anöre ftc^ freut.

5o6ann audi ift 6as ungel^eure Siegesglüc! aufs fd^nellfte

fou?eit porgefd^ritten, 6af w'xt auf heftige 2^cenixvc rndfi

mel^r 5U öenfen braudjen. Das Bel^arren in C^un unö

Ceiöen ift es eigentlid^ tt?as rxjir fc^on je^t öer IHaffe 5U

preMgen traben. Das anöre hjat ftd? alles von felbft gc«

geben, unö mir brandeten je^t gar feine IDorte me^r,

um mit menigem Unftog nod^ einen grogen CE^eil unferer

BeDölferung über öen Hinein 3U treiben.

3n öen bcyben mitget^eilten geitungsblättern finöe icfc

guten Sinn unö Con; öas über 2irnöt gefagte, fo freunö»

lic^ als grünölic^. (Etmas ä^nlic^es mödfie xd^ moljl über

öas neue Beftreben oernel^men, öurd? meines öie, aus (Einer

Kne(^tfcf?aft faum entronnenen Deutfdjen ftcf) fc^nell lüie-

öer in öie ^effeln il^rer eigenen Sprad^e 5U fc^mieöen ge«

öenfen. 3"^^"^ ^^ öiefen Dingen nur sufe^en fann, fo

ift mir nid^ts angenel^mer, als r?on anöern $u ^ören ipas

id) gern felbft fagen möchte. IHöge 3l?nen, öa Sie nun
mieöer in öen 3^^^9^" ^'^^ ^i^ ^^^t ^lixx^en ru^ig leben

fönnen, leicht meröen öie Had^mel^en einer fo fc^mer^lii^en

2^
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als glücfli^en Kur 5U übcrftcl^cn, unö giften Kleinen ein

doppeltes un6 öreyfadjes €rbc 6er (5üUv, 6es Calents

unö 6er Öeftnnung.

XDeimar

6en 25 ^ebruar (ßoctl^c

So menfd^lidi ttJol?lu?ollen6 6tefe Zlntiport gel?alten ift, fo

beleud^tet jte bodf 6ie unüberbrücfbare Kluft, 6ie ftdj smifc^en

6en (ßeftnnungen bei6er ZlXänner aufgetan Ifatk, ^rnim wollte

gcra6e fein Polf, feine ^eit fc^on „ftoffartig" berül^ren;

(ßoet^e, 6er eben je^t fd?on „ujeftöftlic^e", fud}te fid? un6 fein

Polf am „^rem6en" 5U erujärmen. ilrnim u?ollte 6urc^ feine

„Pertreibung 6er Spanier aus IPefel" immer pon neuem 6en

preugif^en ZHut anfachen, 6ie ^ran5ofen nicl|t nur über 6en

H^ein, fon6ern auc^ nad? ^ranfreic^ l^inein$utreiben (6arin mit

€» Zn, Tlvnbi eines Sinnes); (ßoet^e l^ielt 6as nadf 6em
fc^nellen Ungeheuern Siegesglütf, an 6as er ni^t l?atte glauben

fönnen, nidit mel?r für nötig. (£inc 2tusgleic^ung folc^er

^egenfä^e unter ITtännern tt?ar gan5 unmöglid). Cro^6em
l?ielt ZIrnim „unperän6erlic^ ^od?ad)ten6", tt>enn auc^ nic^t

6urc^njeg billigen6, 6en Blicf auf (ßoetl^e un6 feine XDerfe

gerichtet. IDie piele Berührungen 5ufälliger 06er unnor^er-

gefel^ener 2lrt gab es nicijt 3n?ifc^en (ßoetl^e un6 einem geiftig

teilnel?men6en geitgenoffen. 2lls 2lrnim 5. B. \8\6 bei feinem

0nfel, 6em trafen ^ans uon Sd^li^, in IHedlenburg meilte,

fal? er 6as reid^c ^egcngefd/enf pon ®oet^e= un6 Sd)iller=

^an6fci?riften, 6as !ur5 3UPor für Überlaffung einer ^an6fd)rift

^rie6rid^s 6es ©rofen aus IDeimar angefommen n?ar.^) 3"
grofen Paufen I^ielt er 6ie pcrfönlicfce, literarifd/e un6 briefliche

Derbin6ung mit (ßoetl^e aufred)t. lllögen 2lrnim aucf? im

Brief 06er (5efpräc^ leicht nad^$un?eifen6e 2lugenblicfsa>orte

6es Unmuts entfd^lüpft fein; niemals 6odj l^ätte er es über

fic^ permoc^t, öffentlich pon <i5oetl?e an6ers als mit €l?rfur(^t

un6 Creue 5U fprec^en. (Eine fpäte Stelle beseuge es ftatt

pieler. ^m „Can6^ausleben" \S26 fnüpft er eine feiner

') Dgl. von mir „Heue SdjiHer* unb (Soettje'^anbfd^nften aus

bes (Srafeti Sd?liß Had?Ia§ (3£enicn — (Sro§Foptita — rtauftfaa — Dioan)"

in ber Sonntagsbeilage ZXv. ^6 3ur Pofjlfd?en Leitung Hr. 536, Berlin,

14. Hocember 1(909.
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Srjäl^IuTigcn an öic XOanbevyalfU unö entfc^ulöigt, öaf ein5elne

Sigcnl^citen 6c5 <ßoet^c'f(^en Stils üielleic^t babei ol^ne feinen

IDillen mit eingegangen feien. „VOex ©oet^e gefe^en", fäf^rt

er aus perfönlicfjer Erinnerung fort, „meif, wie er form«

geben6 in Sdjrift un6 Umgang auf Me meiften wirft, öie

ndi ilfm naf^en. Der Con feiner Stimme, feine Haltung unö

Bewegung, fogar £ieblingsaus6rü(fe fa^ xdf unwiüfürlid) ju

5en Befuc^enöen übergeben, ja fie überrafd^ten im eignen

^Uunbe. Sollte Me Bewunöerung, weldje 6em fersen nod^

in 5er (Erinnerung fo wol^Itut, in öer feine Haustreppe $u

Ccmpelftufen unö bas Salre an feiner Ore 5um wirflid^en

fegensreid^en ©efül^Ie eines erl^örten XDunfc^es wuröe unö mit

öeiftesglut entflammte, follte öiefe Bewunöerung nicf|t einige

geiftige ^emeinfc^aft, einen Hei5 rerlei^en, äl^nlic^ öem Cic^te

öes Bolognefer Ceud^tfteins, öas, obgleicf? nur angeftra^It unö

nicbt öauernö, wenn es nicf^t erneut wirö, öennoc^ öem farbenlofen

(5efteine einen pia^ neben öen (Eöelfteinen vieler Sammler per^

fd)afft? gewif, es fmö öie wenigften £ieöer, wel(^e (5oet!?e

aufgcfdjrieben l}ai ; wie piele l?at er angeregt in anöern, unö fte

wäl^nen il^r (Eigentum, was genau betradjtet feinem gefrört."

ITlit eöler Befd?eiöenl/eit Ifat jtc^ TXxnxm febft öer geiftigen

(Semeinfdjaft mit öoetE^es (5enius ein- unö untergeorönet.

2trnim, öer jüngere, ftarb \8o\ suerft. 2lber wie es

(ßoetl^es 2trt war, befreunöeten ^amilien generationsweife

feine Heigung 5U bewal^ren, fo Ifat er nod^ gans sule^t

2(<^ims unö Bettinens 5weitälteften Sol^n Siegmunö als lieben

^aus^ unö Cifc^gaft hex fxd} aufgenommen unö it^m faft als

feine „le^te Sd^rift" öie Perfe (rgl. <ßoetl?eO<i^tbuc^ \5, 272)

(Ein jeöer fe^re ror feiner C^ür,

Unö rein ift jeöes Staötquartier;

€in jeöer übe fein £eftion.

So wirö es gut im ^ail^e fto(;n.

U)eimar ITiäv^ ](832. 3. W. v. (Öoet^e.

in fein Stammbud? eingefd^rieben, worin fte ^eute noc^ treu»

Ixdi bexx>al}ti weröen. Pier (ßenerationen einer familie, pon
^rau Sophie pon Carod^e bis 5U il^rem Urenfel Siegmunö Pon
^rnim, ^aben ^oetl^es Cebensba^n gefreu5t unö i^re Spuren
in fte eingeörücft.

24*



Don ®. V. -^artmann in ^ranffurt a. IM.

2lm \2. 2^m ^790 fc^reibt 5te ^rau ^at an ^n^ i>on

Stein: „Bei mir iparen 6ie Quarticrljcrren nodb nxd^i, ic^

traue mid) öestDegen nic^t por 6ie Cbür 5U gelten unö ftfee

bei 5em l^errlid^en ^ottesipetter ipie in öer Baftiüe, — bcnn

wenn fic mid? abmefenb fänöen, fo näl^mcn fie pielleic^t bas

^an^c ^ans, bcnn im Hel^men fin6 6ie l^erren rerf^enfert

fiy, un6 finb 6ie ^immer einmal per5eid?net, fo wollte xdi's

feinem ratl^en fte 5U anöerm ^ebrauc^e 5U beftimmen." Die

Quartier^erren, benen öie mül^epolle ^lufgabe 5ugefaüen war,

Me ^efanbtfd^aften 3ur liCrönung Ceopolös II. unö 6ie „unter

6er Proteftton" öiefer ftel^enben biftinguiertcn ^remben unter^

jubringen, unö 6ie 6er ^rau ^at öic örei mecilenburgifc^en

^ürftenfinöer juwiefen, hfabtn öamit Bc^iel^ungen ins Ceben

gerufen, 5ie weit me^r als eine reijpolle (£pifo6e im Ceben

jweier öer gröften öeutfd^en grauen geworben finö.

(£in ^ufall war es freiließ, 06er ptclmel^r eine Heitre

glüctlid^er Zufälle.

3n Darmftaöt lebten feit öem Coöe i>on Zllutter unb

Stiefmutter bie Oc^ter bes Prinzen Karl pon ZTTeilcnburg

bei il^rer (ßrofmutter, ber Prinjeffin (Scorg üon Reffen. Seit

\787 war jwar aud? ber Dater mit bcn 5öi:}mn bort^in

übergcftebelt, aber bei feiner I^äufigen 2tbwcfen^eit lag bic

(£r$ie^ung faft ganj in ben ?}änbm ber <5rofmutter, it^r ge^

bü^rt bas Derbienft an ber fonnigen Kinbl^eit ber frül? Der=

waiften, bie bie glüdlid^e ZHifd^ung fübbeutfdpcn unb norb=

beutfc^en IDefens jur j^olgc {?atte, bie allen (ßefd>wiftern

nac^gerül^mt wirb.

Das Ceben in Darmftabt war ftill, bie dugern Derbältniffe

nid^t glänjenb, fo mag bie (5rofmutter bie €>clegonl?eit benu^t

Ijaben, um if^ren pflegebefol^lenen im 3al?re ^790 anläflid? ber

Kaiferfrönung im naiven ^r^Ttffurt bie grofc IDelt 3U $eigcn.
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€5 war rndfi 6er crftc Bcfud? öort, bk ^ranffurter

patn5iergefd?Icc^ter imtcrl^iclten regen Perfel^r mit 5en um=

liegenöcn I^öfcn, aber ipä^renö frül^er 6ie ^äufer ötefer

^amtlien aufgcfud^t iiniröen, mugte jel>t 6te offi5telIe Per»

imttlung 6es Kats bemi^t iperben, b^nn bk Siabt voav von

^remöen überfüllt.

Der Umftanö, 6ag liöm<^ öeorg III. von Cnglanö 6er

0ntel 6er Prin5effinnen £outfe un6 5rie6erife un6 il^res

\ i( jäl^rtcson Bru6er5 (Seorg, unb 6icfe in ^amioper, wo tfjr

I>ater €>ouDerneur wav, geboren tparen, ift woi}l Peranlaffung,

6a§ fte 6em Quartier 6e5 Kurfürften von ^annorer 3U9e-

lüiefen u)ur6en, 06er wk es im „XOalfh un6 Krönungs»

6iarium" be5cic^net ix>ir6, 6em „C^ur=Braunf<^u)eigifd?en".

Die 6em „Heid^squartiermeifter'', einem Beamten 6es'

^eid^serbmarfcfjaüs trafen pon pappenf^eim, 5ugeteilten

^ranffurter QuartierE^errn ftan6en in nat^er Be5iel?ung 5ur

^amilie (ßoetlpe: 6er ^err Schöffe Dr. Ceytor ift 3^^^««
3oft, 6cs 5ta6tfd?ultf?eigen einziger überleben6er Soi}n, 6er

3ru6er 6er ^rau l^at, 6er ^err Senator ZHoors 6er ^n^^nb-

freun6 (öoetl^es, ^rcn5nad?bar 6es »äterlid^en ®run6ftücfs,

fpdter als 5ta6tfd?ultl?eig (Öoetl^e 5U Ciebe tätig, als es ftd?

6arum l?an6elt, Cottens fünftem Sol^ne, d?eo6or Keftner,

6ic I(ie6erlaffung als 21x^1 in ^i^^n^furt 5U ermöglid^en- €s
ift alfo mal^rfd^einlicbcr, 6ag mben 6er Stattlid^feit 6es Bürger»

baufes aud? 6ie Kenntnis 6iefer ITtdnner pon 6em jugen6«

freun6Iic^en Cl^arafter 6er ^vau l^at 6en 2(usfc^Iag 6a5U

gegeben Ijat, xlfv 6iefe angenel^me (Einquartierung 5U3Uu?eifen,

als, ipie angenommen a>or6en ift, 6ie Be5iel^ungen 6es Darm»
fta6ter jum XDeimarer ^ofe.

lÖar fo eine gan^e 2?eil?e Don günftigen ^nfälizn nötig,

um 6ic erfte Befanntf^aft 5U)ifd?en 6er ^rau ^ai nnb 6er

\^jäl^rigen Prin5effin l?erbei5ufübren, fo ertries ft<^ 6iefe als

eine für bei6e Ceile ^öc^ft erfreuliche un6 auc^ 6auer^afte.

IDie bei6e grauen 6arüber badikn, bas ge^t aus fpäteren

Briefen I^erüor. Übergangen fei l^ier 6ic anmutige, oft ge»

fd?il6erte un6 in 6em bdannUn Bil6e 6argefteüte Brunnen»

epifo6e; nur tt>ir6 6ie €r$ie^erin 6er Prin$effinncn, ^räulein

Don (ß^Iieu, nad? allem mas roir Don 6iefer portrefflic^en

Dame roiffen, nid^t gar fo fe^r entfei^t über 6ie Sad^e ge»
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lücfcn fein; bcjcid^ncnöcrtDcife Ifat öic gerne crjäl^Itc ^vanf^

furter 2tne!6ote an il?rc Stelle öie Gräfin Pof, Me fpätere

geftrenge 0berl?ofmeifterin 6er aü^u gerne tan5en6en Kron=

prin5efftn pon Preufen, gefegt.

(fin Bilö 6er Cage gibt 6er Brief, 6en 6ie ^rau Hat

am \^. 2(uguft \806 an i^ren So^n fd?reibt, nad?6em 6iefer

in Karl5ba6 mit 6er Prin5effin 5rie6erife, 6amal5 ;Jürftin

Solms, (poriger prin5efjtn Couis von Preugen, fpäter 6er5ogin

r>on Cumberlan6 : Königin pon ^annoper) ^ufammengetroffcn

tpar: „Das S^f^^^nentrefen mit 6er Prin^egin pon ITteilen^

bürg l^at mid) auferor6entIid) gefreut — Sie — 6ie Königin

pon Preufen— 6er €rbprin^ u)er6en 6ie jungen61ic^e ^reu6en

in meinem f>auge genofen nie pergegen — Pon einer fteifen

f)off-€tifette u?aren Sie 6a in poüer ^reyl^eit — Can5^en6t
— fangen un6 fprangen 6en ganzen Cag — aüe iflittag

famen Sie mit 5 Labien bewaffnet an meinen fleinen (Lifc^

— gabelten alles mas 3I?nen porfam — es fd^mecfte l^errlicb

— nadf Cifcb fpielte 6ie je^igc Königin auf 6em piano forte

un6 6er Prin^ un6 idf malten — ^ernad? mufte id} i^nen

pon 6en porigen Krönungen er$äl?Ien and} IlTä^rgen u. f. ir.

Diefes alles ^at fic^ in 6ie jungen ^emütl^er einge6rücft 6af
Sie alle 3 es nie bey aller fonftigen ^errlicbfeit nimmer»

me^r pergegen.'^

IPie 6te Kronprin$effin jtd? 6iefer frol?en ^ngenbta^e

entfann, 6apon gibt 6er im ^affimile «?ie6ergegebene Brief

pon \795 an ^rau pon IDiefenl^ütten Kenntnis, 6effen

Original ftd? im ^ranffurter (Soet^emufeum beftn6et.

Die erfte Biograpl^in 6er Königin Cuife war xiftt intime

5reun6in ^vau von Berg geb. <5räfin ^aefcler. Diefe portrefflicbe

Jrau, 6er 6er fpätere ^rogl?er5og (ßeorg nadf feinem eigenen

Befenntnig feine gan5e „f^erjenserjiel^ung" 5U 6an!en l^attc,

nennt in il?rem aud? (Soetl^e befannt gett)or6enen Büd^lein

unter 6en an$iel?en6ften (Eigenfd^aften 6er ^ürftin il^re „antife

^rifd^e". Das mar gemig ebenfo wie 6ie f)erjensgüte eine

€igenfd?aft, 6ie jte mit ^rau 2lja gemein i^atk, wenn man
aber 6ie Briefe bci6er 5^^^"^" bctrad?tet, fo fann man ftd)

6es Öe6an!ens nid^t entfd?lagen, 6ag es nod? eine meitere

— 6amals aUer6ings weniger feltene — gibt : eine 6urd)aus

eigenartige ©rtl^ograpbie. TXndi in be5ug auf 6te 2t6reffatin
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bcs Briefes treibt ein rcijüoUcr ^ufaÜ fein Spiel, ^rau

Sd^öff von XDiefenFjütten geborene v. ^orftner fielet in naiver

X^era>an6fd)aft 5U 6er ^rau v. BardE^aus^lPiefen^ütten, öeren

Briefe an öen Königsleutnant eine fo tpertüoUe gugabe ju

Sdfubcvis befanntem Buc^e bilöen, intereffant andf öaöurd?,

6af fie öie ettDas fripole ^nfpiclung auf „votre Hotesse'S

alfo bk ^tau ^ai, entE^alten, bie wo^ mit öa^u ^nlaf ge«

geben l}at, öag 6er ernftl?afte 2l6reffat 6en Brief am Han6e

mit „plaisanteries" bc5eid?nete. 5eit6em wann Be5iel?ungen

5tDifd?cn 6cr llTutter öoetl^es un6 6er ^amilie entftan6cn,

^rau ^ebeim6te Hätl^in von IDiefen^ütten xvhb von il?r

unter 6en Damen „pom geleierten CF^on'' erioä^nt, 6ie

IDun6er6inge pon ^rau pon Stael 5U er^äl^Ien tpiffen, fjerr

un6 ^rau Sd^öff Pon IPiefenl^ütten n?aren 6ie erftcn, 6ie il^r

jur (ßenefung 6es Sol^nes im ^^bruar ](80\ (5lüdf ujünfc^ten.

Pon 6iefen Be5ieleungen ipir6 6ie Kronprin5effin geipugt

Ijaben, als fte 6ie ^rügc fan6te.

Da^ es mel^r als I^öfltd^e Ke6ensarten iparen I^at fie

fpätcr mel^rfad? ge5eigt. Von 6em ndc^ften 2(ufent^alt in

^ranffurt aus 2lnlaf 6er Krönung S^an^ IL ift aller6ings

Icid^ts hdanni, was auf ein ^i^f^^^'^^^^^^ff^" ^^^ bei6en

grauen fd^Iiefen lägt. £uife tt?ar 6amals ](6jäbrig fc^on

gefellfd?aftsfd^ig un6 u?oI?nte mit 6er <5rogmutter in 6em
ITTansfopffd^en Patrisierl^aus auf 6em Hömerberg; 6er ftrengen

Ctifette l^at fte aüer6ings mand^mal ein Sd:in\ppdicn gc^

fd^Iagen, wk bk I?übfd?e 2lncf6otc beu)eift, 6ie 71, Confc in

feinem IDerf „Königin £uife Pon Preugen" aus 6er Über=

lieferung 6er I1Tans!opffd?en ^^"^^^^^ mitteilt : als 6ie ^ro§=

mama pünftli(^ mit 6em XDageu 5U einer offi5ielIen ^eier

abgefal^ren ift, oI?nc auf 6ie perfpdtetc €nfelin 5U tparten, lauft

6iefe in il?rer ^efttoilette ünfadf ^interl^er 5um na^en ^ömer. —
Das näd^fte 3^^^ \'^3^ bringt 6ann 6ie mef?rfad)

6argefteIIte Verlobung 6er bei6en Prin3effinnen mit 6em
Kronprin5en pon Preufen un6 6effen Bru6er Couis in ^ranf

=

fürt a. ITT. ^ür 6ie freu6ige 2tnteilnal?me 6er ^^^au ^at an

6iefem €rcignis I^aben tpir eine flafftfd^e «geugin, Ha^el

Darnl^agen, 6ie in il^rem Cagebuc^ Pon \S22 bk (£r$äl?Iungen

6er Prin5effm ^rie6eri!e, 6amals ^er5ogin Pon Cumberlan6,

ipic6ergibt. Had?6em 6iefe 6en erften 2lufent^alt im ^aufc
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bcv ^vau ^at ,,mit ünMicbcr Had^freuöe" ermäl^nt unb

iiamcntitcb betont l^at, wk von fyt^zn jutiij 5*^^" ^i^ ^"^^

5cr jugenö fein fonnte, folgt 5ie I^öd^ft ergö^lid^e ^efd^id^te,

wk leitete fid) im Cl^eater 6em Könicj pon Preufen be=

merfbar 5U machen iDugte, um iljre ^^^uöc an 6er Perlobung

ju 5cigen. Die ^rau ^at voixb reöenö angefül^rt: fte nimmt
6ie Dofe mit 6er BriUant--(£biffre, 6ie 6er Prins Carl pon

^Hecflenburg einft 6er gaftfreien IPirtin feiner Od?ter über'=

fan6t Ijatte, un6 rüctt 6amit auf 6er Cogenbrüftung 6em
liönige immer mel^r 5U €eibe, bis er fragt: „€i, l]Ia6ame

^oetl^e, was ^abcn Sie 6a für eine fd^öne Dofe! 3^/ ^^^^
2Ttajeftdt, antiportete id}, bk Ifab' ic^ aud? Pon meinen
Prin^effinnen pon inecflenburg."

2ln 6iefer Stelle folgt 6ann bei Kalkei nod? eine ins

fünf5ehntc Cebensjal^r 6er Prin5effin Cuife 5urüdfül?rcn6e

^efdbid^te, 6ie fel^r c^arafteriftifd? für 6as urrpüd^fige Cempera^

ment 6er S^a\x Hat ift, 6ie aud? 5U Raffen un6 nad^jutragen

perftan6, w^nn jeman6 angegriffen ipur6e/ 6en fie liebgcu?onnen

Ijatte. ^rau pon (5uttenl?ofen (Gräfin (£ou6enl?ope) geb.

Gräfin ^a^fel6, 6ie unter 6em legten Kurfürften am Zllainjer

I^ofe ^ümäd^tige, l}atk 6ie fleine Prin^cffin eines Cages l?art

angclaffen, rpeil fie bei ^ofe mit „langen firmeln" erfd^ienen

war. Das l^atte ^rau ^at wohfi von Cuife felbft pernommen
un6 fid) aH46lid) 6arüber geärgert. 2ils il^r 6ann bei 6em
gleid) 5U er5äl}len6en 2tufent^alt in H)ill^elm5ba6 6ie Dame
gezeigt n?ir6, brid)t gleid) 6as Temperament 6urd?, 5U if^rem

mittlevttJeile Königin geu)or6enen Prin5egd?en fpru6elt fte,

,,in 6er größten IDut!;" ipie Hal?el 6ie i^er^ogin crjdl^len lägt,

berpor: „Die ^rau Pon ©uttenl^ofen, 6ie fo grob rpär?

Waffen 3^ro lUajeftät il?r nur gleid? befel^len, fie foll fid? if?re

^Irmel abfd?nei6en
!"

3m 3^^^^ 1^99 l?aben wiv ujie6er l\un6e pon perföU'

lid)en Be^iel^ungen un6 5u>ar 6urd? 6ic ^rau Kat felbft. Die

®efun6l?eit 6er Königin tpar in 6iefem ^rüf^jal^r angegriffen

6urd? 6ie Crennung pon il^rer Sd?n?efter ^rie6erife, 6ie fid? —
feit \7^)h IDitroe — in anfangs l?eimlid?er €l?e mit 6em
prinjen Solms^Braunfels permäl?lt ^atte. Um fo wili"

fommcner mod?te il?r 6ic 2\eife erfd?einen, 6ie fte auc^ nad}

ihrem lieben Darmfta6t un6 nad* ^ranffurt fül?ren follte.
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3m ^aufe 5um golöenen Brunnen crfd^tcn 6er Prtn5

(öeorg, um an öem fleinen ^ifcb 5er ^tau ^at jU fpeifen,

„Um 6 uf?r l?olte (£r mid?", fo berid^tet fie felbft am 20. 3u(t

an &octl}c, „in einem XDagen mit 2 bcbinten l^intenauf

in den Cajifdjen Palaft — öie Königin unterl^ielt fic^ mit

mir von vorigen (Jeiten — erinnerte Sid) nod? 6er pielen

^rcu6en in meinem porigen fjauf — 6er guten Pannefuc^en

u, f. tD." Daran fd?lieft fid) nod? eine amüfante 5c^iI6erung

6er XPirtung, 6ie 6as in if^rer ausge6et?nten ^ranffurter

3efanntfd)aft mad^te „\df ifatU einen Himbus ums ^aupt,

6cr mir gut 5U (ßefic^te ftan6/' 2luf 6er u>eiteren 2^eife 6er

Königin nad^ XDeintar folgt 6ann 6ie für 6en ^er5og Karl

2luguft fo d?arafteriftifd?e €pifo6e, 6ie in 6en ^uf5eic^nungen

6er Gräfin Pof er5cil?lt tt>ir6; lei6er lägt fid) nid?t erfennen,

inu)ien)eit es il^re eigenen IDorte fin6: 2(ls 6er Königliche

^eifemagen 6en fteilen IDeg Don 6er l^ol^en Sonne l^inabfd^rt,

brid)t an 6er gefdl?rlid?ften Stelle 6er ^emmfd^ul? un6 6ie

pfer6e beginnen 6urd?5ugel?en. Da ftid)t Karl 2tuguft, 6er

feinem Befud? entgegengeritten wav, bas ^an6pfer6 nie6er

un6 bringt fo 6en IDagen 5um Stellen. Va^ er 6ann 6ie

Königin auf feinen 2irmeu aus 6em noc^ fd^u)anfen6en

IDagen ifzbt, „wav im ®run6e nid?t mel^r nötig'^

3m 3^^^^ 1^0*5 fliierte eine abermalige Heife 6tc

Königin mit il^rem &aiUn nad} XPill?elmsba6, u>o fi(^ 6rei

ihtct Sd^meftern un6 ein grofer Ct?eil 6er Darmftd6ter un6

fonftigen Pertt)an6tfd^aft 5ufammenfan6. Pie Königin l^atte

6en IDunfc^, 6ie „Hdtin ^oetl^e'' a>ie6er5ufel?en, 6iefe fam
mit größter 5reu6e un6 6ie 72 jährige l^at 6ann i^rem So^n
über 6iefe ^ufammenfunft einen Berid^t erftattet, 6er i^re

gan5e jugen6lid^e ^rifd^e atmet. Sie voixxbt es für Sün6e
l^alten, 6ie grofe ^reu6e 6ie if^r 5uteilgetr)or6en ju perfc^tt>eigen,

alfo foUte er pernet^men, was fic^ jugetragen. Dann folgt

6ie Darfteüung 6es l^erjlic^en (Empfangs butd} 6ie Königin

un6 il)re Sd?u>eftern, unter 6enen fi^ au<^ 6ie früf^ere Prin^efftn

^ric6erife befan6, „id? l}ätU lachen un6 meinen 5U gleid^er

5cit mögen"; 6af „unfer ^er5og pon IDeimar" 5ugegen

wav, 6er fo piel liebes un6 gutes pon it^rem Sol^n fprad?,

ipar für bei6e Ceile eine grofe ^reu6e, untermifd?t mit tiefer

Hül^rung, als fie xlfm für 2Xües 6an!t, tpas er in 6er legten
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Kranfl^ctt für il^rcn Solfw getan. Dann aber folgt 6cr grogc

^Tioment: öie liönigin befeftigt ihft ein foftbares golbencs

^alsgcfd^meiöe mit eigenen ^dnöen um öen ^als „bis 5U

ttl^ränen gerül^rt — fonnte idf nur )d}kd}t banfen". Um
\0 lll}t abenbs fam ftc bann „vergnügt iinb feclig" im
golbenen Brunnen tt>ie6er an. (5oetf^e felbft fcbicft biefen

Berid^t am 28. 3""^ ^" f^"^^ S^^^ • rM^ guten ITIutter ift

eine grofe ^reube begegnet, n?ie bu aus beyliegenbem Blat

fef?n fannft. S^xQc bas Blat niemanb ob bu gleid) bas

allgemeine ber @efd?id?te er^äf^kn fann^V. Der Suf^^ ift

d?ara!teriftifd?, fie folltc alfo ja nid)t bamit renommieren.

Tludf üon ber ^eber ber Bettina bejt^en wir einen

Bericht über biefes <£reignif ; er bilbet bcn 2(nfang 5U il?rem

XPerf „Dies Bud) gefrört bem König". „Die ^rau Katb

cr5äl?It" l?eift befanntlid) bie Überfd^rift unb roirflid) Icud^tet

aud? überall bas golbne ^er5 unb ber X7umor ber ^rau Hat

l^inburd?.

2lber Bettina fd?rieb biefes Bud) ^8^5 unb fo ift es

wol}l 5U erflären, ba^ mand^e Sd^ärfen, mand^e ettr>as tenbcnsiös

aus bem ^eift ber fpäteren (geit gefärbte Bemerfungen mit

unterlaufen, bie nid^t red^t 5U bem Bilbe ber ^rau 2(ja paffen,

u?ie es in unfrer Seele lebt. (£s ift mel?r Did>tung als

XDal?rl;eit, aber pieles ift td}t, ift gan5 bas ^emifd> ron

Hatur= unb XDeltfinb, ron ber felbftberougten Heid?sftäbterin

unb ber ITtutter, bie ftol3 ift ob ber (Eieren, bie il?r megen

il^res 5ol?nes nidjt weniger als um il^rer felbft millen ^ufliegen.

Dal^in gel?ört bie rei3enbe Sd^ilberung, vou auf ber S^lfYt

nad} Darmftabt, bas bei Bettina an bie Stelle pon IDilbelms^

bab getreten ift, fie in ber X)ofequipage bem Bürgermeifter

Don ^ol5l?aufen begegnet, in ber Bürgermeiftersfutfd? „mit

feine ^xx>d Cafaien leinten brauf mit il^re alte abgelebte ^aar«

beutet", bie bebcuknb gegen ben (5lan$ ber „beiben Cafaien

ol^ne ben Kutfd^er" ber ^tau ^ai ab^Udfen, unb u?ie ber

bod^mögenbc ^err ob biefes 2(nblids „r>erfteincrt" in feinem

IDagen ft^t. ilud) bie Befd^reibung ber ^rau Königin „tt>ic

eine fd^öne ^ötternymplj" unb bie Überreid)ung bes l^als^

banbes, fomie bie übermältigenb fomifd^e (frsäl^lung üon

ber tEoilette (leiber nad? Bettinens lUanier ebenfo übertrieben,

wie im Briefu5cd?fel eines Kinbes bei ber Sdnlberung bes
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^ufammcntrcffens mit ßvau von Stael), poin ^lufbrudf unb

Don 5er 2\üi!el?r. —
Das wat bas Ic^te ^ufammcntrcffcn 6cr betten grauen.

Das goI5cnc ^alsbanö l}at ßvau l^at oft mit Stolj getragen

bis il?r fünf 3al?re fpdter 6er ^o6 6ie Haren klugen fd^Iof,

2 Caffen, ebenfalls ein (Sefc^enf 5er prin5efftnen, l^at fie

pietätDoU aufbetoal^rt. öoetl^e fd)reibt am 28. Juli 1(805,

alfo gleid? nad? 6em (Empfang öes oben gefcbilöerten Briefes

fetner ITtutter, an ^ükv : i,.^l}vz fc^öne Königin l}at auf 6er

^eife piel (ölücflicbc gemad^t, nieman6 glücflid^er als meine

Illutter, \l}t fonnte in 6en legten Cebensjal^ren nid)ts erfreu-

licheres begegnen." €s tt>ar iE^m crnft mit 6iefer Sugerung

un6 es ift mal^rlid? ein glüdli^er 2tugenbli(f geujefen, als

\5 3al^re frül^er 6er fin6erfrollen ZHutter 2tja 6ie jungen

^ürftenfproffen 5ugeu?iefcn u)ur6en. Zlad> wenigen 2^l}vm

ift 6ie Königin 6ann 6er ^rau ^at in 6en Co6 gefolgt, it^r

5d?ei6en foUte nid^t fo leidet fein wk bas, bas 6em fonnen»

reid^en langen £ihen 6er Siteren ein §ul gefegt l}aik, 2ibzt

6ie einmal angefnüpften Be^iel^ungen 5U 6en bei6en an6eren

^efd^miftern 6er Königin l^örten 6amit nic^t auf un6 l:}atim

ftd? fd^on auf ^oetl^e felbft übertragen.

Der (£rbprin5 (5eorg f^atte 6ie (Srcifin im gol6enen

Brunnen noc^ in 6en 2<^l}ten \SOd nnb fur5 t>or il^rem Co6e

^808 mit Befud^en erfreut. Don 6em legten beft^en mir

eine {^umorpolle un6 6iefesmal u)ol)l autl}entifd)e 5d?il6erung

6er Bettina im „Brieftt)ec^fel". XDir lefen 6ort, u?ie fte um
6ie ^rau ^at 5U befud^en in ein 6unfles anfc^einen6 leeres

3immer fommt, wk ftcb 6ort etu?as regt, n?as fte für 6as

€ic^I?örnd?en ^ält, 6as 6ie fran5Öfifd?e Einquartierung als

©aftgefd^en! jurüdgelaffen (bei 6er alten Bettina in i^rem

Königsbud? ift 6as Cier mittlertoeile eine „2l^el" geu)or6en,

6. l}, eine €lfter). Dod? auf i^re ^rage ertönt eine Bagftimme
„^änsd?en ift's nid)t, es ift f^ans" un6 als „6ie IHutter"

mit Cid^t erfd^eint, tritt aus 6em Dunfel ein befternter ITTann

l^erpor un6 fragt : ^rau l^ai, u)er6e id? l^eute aben6 mit jlfnm
einen Specffalat mit €ierfud?en effen? —

2tus einem Brief 6es (£rbprin5en an 6ie ^rau Hat Dont

^aljxz ^805 gel^t 6ie l^ol^e Perel?rung I^erpor, 6ie er für fie

t^egte : „in 3^t'em Brief l}ab^ \df gan5 meine liebe alte Hätin
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crfannt, 6ic ßvau, pon 6er es mid} nie getounöert (^at, öag

fic uns ©oeti^e cjebar", öas war wolfl bas ^öd^fte roas er

5U tl^rem €obe fagen tonnte.

Unö öiefelbe l^ol^c Derel^rung f?at er ftets il^rem grogen

Sofyxc berptefen. Die Be^iel^ungen beiöer finö oft öargefteÜt

n)or6cn, unter an6erm in 6em portrefflid^en Büd^Iein, in 6em
6er Sol^n öes €>ro§l^er5095 (ßeorg feinem Pater ein (£t^ren=

6en!mal errid^tet i}at Hur an einen 2tft fcinftnniger Pietät

fei l^ier nod^mals erinnert. Tils ^oetl^e im juix \S\^ nadf

langer ^cxt wkbcr in 6er il^m faft frem6 geu)or6enen Dater^

fta6t ireilt, get^t er aben6s bei 2non6fd^ein 6urd? 6ie alten

^a^cn un6 an 6em in an6ern Beft^ übergegangenen (Eltern^

l^aus porbei. „Die ^aus U^r fd^lug 6rinne. €s a>ar ein

fel?r befannter Con, 6enn 6er Had^folger im ^ausbefi^ i^atte

fic in 6er 2tuftion gefauft un6 fie am alten Pla^e ftel^en

laffen." So fd)reibt er an Cl^riftiane un6 6iefe einfädle (£r=

mdijnung befagt bei 6em aller Sentimentalität 2(bl^ol6en

fel^r Diel.

Dicfe Ul^r l^at 6er nunmel^rige €>rogl}er3og 6ann oier^

5el^n 3al;re fpäter ankaufen un6 6em gera6e 6amals 6urd?

6en Co6 Karl 2lugufts Ciefgebeugten in 6er Viad^t ju feinem

ad)t5igften (Geburtstage in 6as 3^^^^!^ ftellen laffen, fo 6af
6er altpertraute Klang 6as (£rfte fein mufte, n?as 6er (£r=

ipad?cn6c pernal^m. (öoetl^e felbft l}ai in feinem Danfbrief

n?ol?l 6en rid^tigen 2lus6ruct gefun6en für 6as 0efül?l, 6em
6iefe finnige Überrafd^ung entfprang, ipenn er fdireibt: „(Es

ipar gewig 6er liebcnsu)ür6igfte 0riginalge6anfe, mid^ in

fo l^ol^en Jal^ren 6urd? einen altgemol^nten (Sloctenton an

6ie crften Stun6en fin6lid)cn Beu)u|ttt)er6ens 5U erinnern

^ugleid? aber perleil?cn jene One 6en l?öd)ft angenet^men

(£in6ruct, 6ag (£uer Königlid^e l^ol^eit fid) aud? jüngerer

l^offnungspoUer 3al^re 6abev erfreuten bey je6em

(öloctenfd^lage l:}ab xdf mit5uempfin6cn : 6af ^öd?ft Diefelben

aud? l^iernad^ 2norgen6e un6 2lben6e ^Ijvcv 3ugen6 ge3äl^lt."

—

ITtit gan3 bcfon6rcr Creue l^at aud? 6er 6rittc 6er

mccflenburgifd^en Öäfte 6er ^tau Kai 6ie 6amals getnüpften

Be$ie^ungcn aufredet erl^alten un6 auf 6en Sol^n übertragen.

Sd^on oben ift pon 6er Sd?il6erung 6ie He6e geujefen, 6ie

6ie ^er5ogin Pon (£umberlan6 in tEcpli^ pon 6en freu6igen
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3ugen6tagen gegeben l}at; bcr weitere DerfeE^r fett 6em 3al)rc

\S06, wo in Carlsbab 6ie perfönlid^e Befanntfd^aft ^efc^Ioffcn

lüuröe, über bie fid) beiöe Ceile mit rDarmer unö aufrid^tiger

Befrieöigung ausfprec^en, öer fid) bavan fc^liegenöe Briefe

tped^fel, fo ipeit er erF^altcn ift, öie rei5PoIIe (Epifobe öes Bc^

indfs öes ^er5ogspaares auf 6er ^erbermül^Ie am 2tben6

bes \ö, 2luguft \8^5, öie barauf hc^ug net^menbe Überfenbun<3

ber Bilber üon bcr (5erbermüI?Ie unb bem Blid von bort

auf ^ranffurt mit ben befannten Derfen — bas 2llles ift

me^rfad? gefc^ilbert iporben, am eingef^enbften dou fyinrid>

Bud in ber „^eftgabe 5ur (Enthüllung bes IDiener Öoetl^e-Denf^

mals". (£s muf alfo t?ier auf eine abermalige Darfteüung

Der5id?tet merben. —
Don ben Hac^fommen ber Königin €uife feien l^ier

bann nodf ^wci genannt, benen es pergönnt wax, in perfönlid>e

Berüf^rung mit <5oetI?e 5U fommen. 3^^^ Cod^ter Charlotte,

bie ®emal?lin bes fpäteren Kaifers Hicolaus Don Ku^^lanb,

mar im ^rül^jal^r \82\ in IDeimar. 3^^^ Cagebuc^auf*

jeidjnungen über ben Befuc^ bei ^oetl^e ftnb im ^oet{?e=3<3^i^^

buc^ peröffcntlid^t morben: „3<^ ö?ar l?eute nad) ber ITteffe

bei öoetl^e 5U meiner großen 5^eube. 3<^ l}atic unenblid>

geujünfc^t, feine Befanntfd^aft 5U mad^n. 3<^ glaubte, bie

alte perfaüene ®röfe 5U feigen unb fanb einen fräftigen

Stamm, I^od? unb gerabe, mit uieler 2lnnebmlid?feit in ben

3ügcn unb foId?e feurigen geiftreic^en 2iugen, wie xd} niemals

poriger faf?, befonbers in bem 2llter. €r war fel^r l^erab-

laffenb gegen 'mid) (Er fagte mir, meine lltutter

unb ^anU (Eumberlanb wären in feinem ^aufe er3ogen

worben in ^ranffurt am ilHain . . .
." 2ils le^tes Ölieb

ber üettc, bie iE^ren Einfang in bem f^aufe am grofen ^irfc^=

graben genommen i}atk, mag bann ber Befud? gelten, ben

Prin5 XDill^elm, ber Perlobte Don ®oetf?es Sd^ülerin, ber

Prin5efftn 2(ugufta pon IDeimar, biefem in Begleitung feiner

Braut im ^aufe am ^^^uenplan ah\iaiUk. —
Dieüeid^t bürften an biefer Stelle no<^ einige IDorte

am pia^e fein über bas innere Per^ältnis ber Königin Cuife

5U ^oet^e unb über beffen 2tnfid?t über bie ^ürftin.

Befannt ift il?re Porliebe für Sd?iller unb ^erber.

XPar fie bod? bie wdrmfte 5ürfpred>erin pon bes erfteren



382 . <5.v, Qarttnann

geplanter Berufung nadf Berlin; über feinen frül^en ^o6
hat fte XDortc crgrcifenöer Crauer gefc^rieben: „IDen ©Ott

lieb l}at in biefcr §^xt, 6en nimmt er 5U fid}/'

2ibct Stau von Berg berichtet uns in einer ^di — i^r

Bud? erfcbicn \8{^ — , öie fie pöllig objeftit) erfd?einen läft:

//3^ fpäteren 3<^^r<^» 5<>3 ^o^ti}c un6 öie antife ^rifd^e

feines ©ciftes, u?eld?c 6cn <5eift öer Königin fel^r anfprec^en

mugte, tt)eil fte felbft öiefc antife ^rifd^e befag, fie mel^r an.

(5oetl?e, 5er 21Teifter in jeöer 2lrt u.nö Kunft, 5er polIen5ete

liünftler, erregte il^rc beftdn5ige Bett>un5erung." Den tlaffo

foU fte bcfon5ers gefd^d^t l^aben, befannter ift il?re Porliebe

für 5en IDili^cIm IHcifter, aus 5em fte am 5. De5ember 5es

Unglüdsjaf^res \806 5ie Perfe „IDer nie fein Brot mit

Cränen a|" in if?r Cagebud^ fd^rieb.

IDas ©oetl^es Beurteilung 5er Königin anbüan^i, fo

lüar es nidjt nur 5ie feinige, 5ie ftd) in 5er ^eit 5cr fd^toeren

Hot än5erte. XDie aus 5er „Prin^ef ^ufc^^' 5er Darmftä5ter

Sonnentage, aus 5er lebensfrol^en, tan5luftigen Kronprin5efftn

öie ^rauengeftalt emporix>ud?s, 5U öer 2llle öie öie Hoffnung

auf beffere Cage im ^er5en trugen tpie 5U einer Sc^u^l^eiligen

emporblidten, öem l^at feiner ergreifenöer 2lusörucf gegeben

tt?ie ^einrid) pon Kleift:

„XDir fai^n öid? 2(nmut enölos nieöerregen,

IDic grog öu iDarft, öas a\:}nbzUn wir nid^t!"

Öoetl^e u?ar „fri^ifd?", nie preufifd? geftnnt. So blieb aud?

Cuife für i^n öie ;Jrau unö öie 5^^^^"/ ^^^ ©eöanfe, öen

öie Kleift, 2(rnim, Körner mit if?r perbanöen, blieb il^nt fremö.

Sein erftes ^^ugnis gel^t in öie Braut3eit 5urücf. (Es

ift öas befannte <5eöid?t „©rün ift öer Boöen öer H)ol?nung"

unö öie Stelle aus öer Belagerung Don inain5 „IPirflid?

fonnte man in öiefem Kriegsgetümmel öie beiöen jungen

Damen für l?immlifd?e €rfc^einungen Ijalten, öeren €inörucf

auc^ mir niemals perlöfc^en loirö", eine Stelle, pon öer man
nid?t red?t begreift, rparum man fte in neuerer 3^^* „ironifd?

übertreibenö" ^^nannt I?at. Die öfter eru)äl?ntc Sd?rift öer

^rau pon Berg l?at ©oetl?e gefannt, n?ie aus einem Briefe

öer ^rau pon €ybenberg E^erporgel^t. 0b i^m öie Porliebe

öer Königin für feinen IDilt^elm ITTeifter öaraus oöer erft
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fpdter befannt rr>ur5e, miffen mir iü<^t; ei* äugcrt in einem

(5efpräd? mit 6em Katijler von Illüller am 22. 3^'^ii^i^ ^82i(

:

„€rft in i(?ren Unglücfstagen 5U Zllemel f?at öie mir früt^er

nid)t fonöerlid^ ujot^ltpoüenöe Königin Couife von Preufen

6en ID. ZHeiftcr liebgetüonnen unb immer tuieber gelefen,

Sie modele wol}l finöen, ba^ er tief genug in 6er 3ruft un6

gerade ba anflopftc, wo 6er voal}vc menfd^Iid^e Sc^mer5 un6

6te n?al?re Cuft, wo eigentlidies £ei6 un6 5rcu6e ipof^nen.''

€r er5ät?It 6ann, wk il?n 6ie £^er509in pon (£umberlan6

nerfid^erte, 6ie Königin l}ahz fid) butd) 6ie tE^ränen, 6ie fte

über 6ie oben ^^nanntc Stelle in Illignons £ie6 oergog, un-

gemein erleid^tert gefüllt. 3" ^^^^ „IHafimen un6 Heflef-

tionen" fd?reibt er über 6iefelben Derfe : „Diefe tieffd?mer5lid?en

feilen rpie6erE?oIte ftd? eine l^öd^ft poüfommene, ang^bd^t^

Königin in 6er graufamften Derbannung, 5U grän5enlofem

ifIen6 r>ertt>iefen. Sie befreun6etc fid) mit Sem Bud>e, bas

6iefe XPorte un6 nod^ mand]e fd7mer5lid2e ^rfal^rung über=

liefert, un6 50g 6arau5 einen peinlid)en Croft; u)er 6ürfte

6iefe fd)on in 6ie €tt)ig!eit fic^ erftrecfen6e XPirfung wo^i

jemals perfümmern."

Iln6 5u €dermann fagt er \S28 anläglid? 6er lDür6igung

pon Carlyles Per6ienften um 6ie 6eutf<^e Citeratur: „Der

6ummen nad^re6e, 6a§ feine u^al^re €6elfrau 6en „ITteifter"

lefen 6ürfe, ipi6erfprid?t er fel^r l^eiter mit 6em Beifpiele 6er

lefeten Königin pon Preugen, 6ie fic^ mit 6em Bud^e pertraut

gemad)t un6 6ie 6od7 mit ^<^d}t für eine 6er erften ^^auen

il^rer §dt gelte."

Die Genugtuung, 6ie Goetl^e über 6ie ^er5lic^feit 6er

Königin gegen feine lllutter empfan6/ ift oben ermähnt

u?or6en, aber auc^ wo fonft in Briefen, ©efpräd)en 6er

fpäteren ^al}xc i^r Hame porfommt, mir6 er ftets Pon el^ren^

pollen Xüorten begleitet, 6ie nid^t mit 6er gemöl^nlid^en Korreft=

beit 6es alten (5oet^e gegenüber ^ürftlic^feiten in eine Kategorie

5u red^nen fin6. B^fannt ift en6lid? 6ie poetifd^e l7ul6igung,

6ie er 6er Königin in 6em legten Perfe 6e5 für 6ie ^elterfc^e

€ie6ertafel beftimmten „Ergo bibamus" 5U il^rem Geburts*

tage 6arbrad?te:

„€s glän5en 6ie lDol!en, es teilt fid? 6er ^lor,

Da leuchtet ein Bil6c^en ein göttliches por."
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€$ mar bex lefetc (ßcburtstag, ben 6te Königin erlebte ii»i6

fo fann man idoI^I fa$en, 6a§ öte ^^i'^^^^öung, 6te einfttnals

im ^aufe am grofen f)irfd?graben 5it>ifc^en ^rau 2lja un6

5em Prin5cfd^en entftanö, 6ie aud? 6cm groj^cn Sol^ne nicbt

frcmb geblieben ift, fid? toie ein roter ^a6en 6urd> bas gan<^e

fpätere Ceben 6er Königin f?in6urd?5ie^t.

3n groger Befd?ci6enf?eit Ifat Königin Cuife einmal

gcfd^rieben : „IDenn gleid? 6ie nad?u?elt meinen Hamen nid?t

unter 6en Hamen 6er berül^mten grauen nennen wxvb, fo

iptr6 fie 6od?, roenn fie 6ie €ci6en 6iefer (geit crfäl^rt, ipiffen^

tDas xd} buxd} fie gelitten i}ahz un6 fie voxvb fagen : fie 6ul6ete

üicl un6 I^arrte aus im Dul6en. Dann münfd^e icb nur, 6ag

fie 5ugleid? fagen möge: aber fie gab Kin6ern 6as Dafeyn,

meldbe befferer geiten tt>ür6ig waren, fie berbeijufübren ge-

ftrcbt un6 en6lid? fie errungen l^aben."

Diefer XPunfd? ift glän5en6er in Erfüllung gegangen

als fte es al^mn fonnte, aber unter 6en berüt^mten grauen

nennt 6ie I(ad?tr>elt 6ie Königin Cuife ; ein glücflidjer 2(ugen=

blid u?ar es, in 6em fie einftmals 6ic 5d}wcü^ pon (5oetl?e5

Daterl^aus überfd^ritt, 6enn er ermöglid^t es, 6ie Hamen
5«)eier grauen 5ufammen5ufügen, 6ie 6er Deutfd^e ftets mit

5tol5 nennen wirb: Königin Cuife un6 6ie ^^^au 2^at.
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Don (Dti}mav ^rcil^crrn von Sto^ingcn in irtcifd^cnstorf, ^olftetn.

IL

Heues 5ur (ßcfd^ic^te 6er Berufung XDielanbs nad? IDeimar.

Der ard^tpalifd^e na<^Iag öes <5rafen 3o^^"" €uftad)

pon Sd^Ii^ ^znannt von <ßoer§, 6cm u)tr 6te Berichte über

6ie Kapalierretfe Karl ^ugufts im 3^^^^ \77^/75 entnehmen

6urften/) bietet andf Sc^riftftücfe, 6ie jur genaueren Kenntnis

6er I)erl?an6Iungen über 6ie Aufteilung lDieIan6s in Xüeimar

beitragen.

ZRit Benü^ung eines Ceiles 6er Briefe 6es Dichters

an (ßraf <5oer^, 6ie in 6en fteb5iger 3^^*^^" ^^^ legten

3Äl?tl?un6erts 6urd? ungetreue ^an6 Sem tcad?Iaffe entnommen
un6 perfauft voutbcn,'^) Ifat 3. Seuffert eine cinge!?en6e Dar=

ftellung gegeben.^) Der je^ige Direftor 6es (ßrog^erjoglicb

3a6ifc^en (5enerallan6esar4ips <5el;eimer Ztrc^iprat Dr. K.

0bfer ent6ec!te im '^a\:fxt \900 in>e\ weitere Briefe IDieIan65

unter 6en (5oer^ifc^en Papieren un6 r>eröffentlid?te 6iefe mit

(ßenel^migung 6es Befi^ers im €up^orion, ^di^divifi für

€iteraturgefd?ic^te, VIII, 68—72.
Drei neue Briefe un6 6er feF?Ien6e ^cil eines t)on Seuffert

veröffentlichten Briefes fan6en jtd? bei 6er legten <Dr6nung

6es Hac^Iaffes.

Heu ift in 6en I?ier peröffentlid^ten Briefen, 6ag n)ielan6

fd^on in 6en <2)ftertagen ](772 über 6ie HTöglic^feit feiner

*) Sielte 3atjrgang ^909 biefcs 3al?rb«(^es 5. 3U—370.

*) Die Briefe befanbcn jt(^, als Seuffert fte benü^tc, in ber Jluto«

9rapt)enfammlung bes Kommer^tenrats Kän5el 5« £etp3t9 unb ipurben

nac^ljer in ben ftcb3i9er 3aljrcn ucrftetgert.

') t)icrtcljatjrcsf(^rtft für literoturgefd^ic^te I, 3^2—^35 nnb 11,

579— 59'^.
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Beteiligung an öer Crsiel^ung öes fyt^o^s liavl 2tuguft

mit 6em (ßouDerneur (5raf (ßoer^ gefprod^en l?at. Die

IHaljnung 6er Sophie Ca ^od^e in einem Briefe Dom 7. IViax

\772 an IDielanö: „Caffen Sie fid? ja an feinen ^of feffeln,

id> bitte Sie!" ift öaf^er nid^t unberedjtigt, ipie Seuffert

annal^m.^)

€5 ift aus nad^folgenben Briefen ferner öeutlid) 5U

erfel^en, 6ag IDielanö weit mel^r, als Seuffert fd^il6ert, an

6er Übernal^me 6er Stellung gelegen mar. lDielan6 perfannte

6urc^aus nid?t, meiere groge Porteile i^m 6ie Stellung in

IDeimar einbringen voüvbt, feine f^einbaren Be6en!en tparen

nur ein 6iplomatifd)es Derfal^ren, um günftigere Be6ingungen

5U erlangen. lDielan6 befc^reibt, u?ie i^m ein Prioatleben

am H^eine, frei U)i6 forgenlos, von feiner ^amilie un6

^reun6en umgeben, als 36eal Porfd?n>ebe, un6 begeiftert jtd?

bei 6er Sd?il6erung 6erart, 6af er faft felbft 6aran glaubt.

Die Delation über 6ie Si^ung 6es (ßel^cimen (Eonfeil bietet

einen flaren <£inblicf in 6ie IPeimarer Perl^ältniffe. öoer^

rpünfc^te 6ringen6 6ie 2lnftellung irielan6s un6 nur 6er (ße^

l^eime Kai von ^^^tfd?, 6er fic^ gefränft fül^lte, roeil IDielan6

bei feinen 2lufentl?alten in IDeimar il^n ni<^t befucbt ^atte,

tt>i6erftrebte feine (Einwilligung $u geben un6 fül^rtc an, u?eld^e

be6eutcn6e Belaftung 6araus 6er ^ersoglic^en liaffe entftän6e.

Dem jungen ^er5oge wivb pon feinem (£r5iel^er bei 6iefer

llnterre6ung ein treffliebes Zeugnis ausgefteÜt, er ipiffe molfi

was er ujolle, laffe fi<^ 6urc^ plö^lic^e (Einfälle nid^t ^inreigen

un6 bet^arre bei einer einmal als richtig erfannten Sadit.

Z)n 6er ^at fd^eint aud? 6er fefte IDille Karl ^ugufts, n>ie

fpäter bei (ßoetl^es Berufung, 6en 2lusfd?lag gegeben 5U ^ab^n.

irielan6 beurteilte 6en jungen ^er5og Karl 2Jluguft

an6ers als 6ie ^er5ogin Hegentin un6 brachte 6ie 0ftertage

in IDeimar $u, „um in 6iefer Sadfc flarer $u feigen". Xiadf

€rfurt 5urücfgefel?rt, rid?tete 6er Dicbter folgen6en Brief an

6en <5rafen (5oer^:

Ter. {,

Me voila donc, mon eher Comte, retourne dans mon
petit tonneau, jouissant, sans m'ennuyer un moment,

*) Seuffert I, 368.
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de mon existence, exp^diant mes petites affaires, jouant

avec mes enfants, etudiant votre Bonnet, dont je suis en-

chante, et me preparant ä avaler bientot autant de Quin-

quina et de Quascia ou Gnastia que Mr. le Cons. Huf-

land *) trouvera bon de m'ordonner.

Malgre tous ces agremens de la vie domestique je

regrette vivement nos aimables Princes et le commerce
de leur digne Mentor, et je donnerois beaucoup pour le

petit chapeau de velours rouge de je ne sais quel prince

de la feerie ä l'aide duquel je pourrois me transporter

tous les jours une ou deux fois aupres du canape de

notre eher Prince Constantin pour lui lire les Beaux Contes

que Madame Sheherazade raconte ä sa chere soeur et ä

son benet de Sultan, quand eile ne dorme pas. Rien ne

peut me consoler de la privation de ce plaisir que l'espe-

rance d'apprendre bientot de Vous, que mon aimable con-

frere en Apollon^) se porte aussi bien, qu'on peut se

porter avec la petite veröle et celle d'etre en tems et lieu

temoin occulaire de son heureuse reconvalescence. En
attendant, je vous prie, eher ami, de mettre aux pieds de

S.(on) A.(ltesse) S.(erenissime) Madame la Duchesse-Regente

et de Messeigneurs les Princes les expressions de ma vive

reconnaissance pour toutes les bontes dont L. L. A. A. ont

daigne m'honorer pendant mon sejour ä Weimar. Je serois

au d^sespoir si mon depait seroit interprete au prejudice

de ce sentiment. Le palais ducal de Weimar est pour moi
un vrai chäteau enchante, que je prefererois s'il dependoit

de moi ä tous ceux des Armides du Tasse et des Alcines

de l'Arioste. Mais Vous connaissez ma Situation ici, cer-

tains rumeurs, originaires dans le creux du cerveau de

quelques oisifs soit ä Weimar soit ici, qui faisoient le sujet

de toutes les conversations d'Erfort et qui meme furent

trouves assez vraisemblables pour inquieter un peu ceux
de qui je depends ici, auroient suffi de häter mon retour

quand meme mes autres affaires m'auroient permis un plus

long sejour. Ces rumeurs et Tallarme dont elles ont ete

la cause me prouvent cependant qu'on ne seroit pas fort

*) f^ufelanb, ^irjt ju IPeimar.

*) TXadi (Dbfer 1. c. «9 woljl ber märdjenbtd?ter Karl Jiugttfl IHttfäus.
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aise de me perdre et vous voyez qu'au moins ceci n'est

pas un signe de mauvais augure.

Vous avouerai-je, eher Comte, qu'en rentrant chez

moi, l'id^e de revenir libre et maitre de moi-meme (car

je le suis ici beaucoup plus que dans tout autre Service)

a repandu sur tout mon etre une joie et une satisfaction

infinie. Je me croyais reellement echappe ä un grand dan-

ger; deux mots profer^s d'un ton amical auroient suffi

pour m'enchainer dans la disposition ou j'etois ; heureuse-

ment mon bon genie a eu le dessus en imposant silence

ä celui de L.(a) D.(uchesse). Peut-etre qu'Elle a laisse

echapper Toccasion de faire un grand bien ä ses enfans

et surtout au Pr.(ince) Hered.(itaire). Quoiqu'il en soit

je compte bien fort sur les resolutions que les observa-

tions que j'ai eu le loisir de faire m'ont fait prendre pour

l'avenir. Je ne suis plus dans Tage de prendre aisement

de nouvelles habitudes
;
je suis accoutume ä un genre de

vie aisee, sans gene et contrainte; le plaisir de faire ce

que je veux et celui de vivre avec mes enfans et de veiller

moi-meme sur le developpement de ces jeunes ämes, sont

la partie la plus essentielle du bonheur dont je suis sus-

ceptible, c'est la plus grande gräce que Dieu me peut

faire que de ne me jamais mettre dans le cas de sacrifier

mon propre bonheur aux interets d'autrui. Je me plais

beaucoup ä Votre cour, il est vrai; j'aime Vos Princes,

l'amitie que le P(rince) Her(editaire) me montre me touche

sensiblement
;
je me sens un veritable attachement ä lui

;

mais des le moment ou je perdrois la libert6 de m'en

aller, je regarderais cette meme cour qui dans ma position

actuelle a des charmes pour moi, d'un tout autre oeil; le

chäteau enchante se changeroit tout d'un coup en une

prison affreuse, je m'ecrierois comme ce pauvre ^tourneau

de Yorik, id^ tan nidft Iftxaus, xdf fan nxdfi l}cxaus, et l'idee

de mon esclavage empoisonneroit tous mes momens. Vous
me direz peut-etre, mon eher Comte, que Vous 6tes dans

le meme cas et que tout comme moi Vous n'etes que

trop port^ ä preferer l'independance au genre de vie que

Vous menez. Mais vous me permettrez de vous faire re-

marquer, que Vous etes accoutume ä votre etat; que dix



Seiträge 3ur 3n9enögefc^td?te 5^es Qerjogs Karl Tlü^ufk. 389

ans d'un service penible parlent bien fort en faveur de

trois ou quatre ans qui Vous restent encore ä sacrifier

que la probabilite de faire par Votre perseverance un

grand bien ä un jeune homme, du caractere et de la fagon

de penser duquel dependra un jour le bonheur ou le mal-

heur de tout un pais; que l'esperance enfin de voir

toutes vos peines recompensees par la gloire et la satis-

faction d'avoir r^ussi, sont un grand contrepoids contre

tous les desagremens de votre place. Toutes ces con-

siderations doivent etre plus que süffisantes pour vous

determiner ä poursuivre votre carriere; mais il n'y en a

aucune assez forte pour me determiner d'y entrer aux

d^pens de ma liberte, de mon repos et de ma felicite

domestique. Ainsi, eher Comte, prennez que tout est dit.

Croyez moi votre ami de coeur et d'äme, et que le Prince

Hered(itaire) soit persuade de ma reconnaissance infinie

pour les sentimens dont il m'honore, et de ceux qui

m'attachent ä Lui. Mais cessez, je vous en conjure, de

faire le moindre mouvement direct ou indirect pour me
mettre dans une dependance, qui me rendroit malheureux.

A l'heure qu'il est il y a une autre afifaire que j'ai

ä coeur et Vous etes trop mon ami pour ne pas me le

pardonner. C'est celle de mon Agathon^). II m'a coüte

ä me resoudre ä cette souscription ; mais ayant pour
ainsi dire passe le Rubicon, il m'importe de tenter tout

pour reussir autant que possible. J'ai oubli^ de Vous
dire que le Prince regnant de Dessau est un des amateurs
zeles de mes ouvrages ä ce qu'on m'a assure ; il augmentera
volontiers le nombre des Altesses que nous avons sur

notre liste, mais je ne connois personne ä Dessau, dont
je me puisse servir pour cet effet. Ne voudriez vous pas,

eher Comte, vous charger de cette petite negociation? Je
vous envoye pour cela encor quelques avertissemens, dont
peut-etre Vous avez besoin. Des que Reich m'aura fait

tcnir le 3 et 4 tome des Miroir d'or, Vous l'aurez aussi.

adieu, mon excellent ami. Conservez moi une amiti6

qui fait partie de ma felicite et croyez que les senti-

^) Henbearbeitung 2>es ^Igatf^on.
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mens que Vous m'avez inspir^ ne cesseront qu'avec mon
existence.

ä E(rfurt) ce 5 May 1772.

XDicIanb teilt 6cm <5rafcn in "Hm^c mit, ba^ er fd^irerlid?

in öiefer IDod^e, wk voolfl perabreöet war, nadf tOeimar

fommcn fönne. Der Dichter glauft, 6a§ feine Beurteilung

Karl 2lugufts gegenüber bn ZITutter nic^t o^ne €rfoIg u>ac

unb bag er 6ie ^anblungsipeife 6er ^er5ogin öarauf $urürf=

fü^r«n 6ürfe.

Hr. 2.

3ci? fan por lauter Brieffd^reiben faum 5U Uihftm

fommen, 2Ttein liebfter ^raf un6 ic^ fd^ämc mic^ beynal^e

3^nen 5U fagen, 6ag 6ics bie Urfad^e ift, roarum Sie biesmal

nur 5u?ei feilen von mir erhalten, n^eld^e 3^"^" melöcn,

bag \d} biefe IDod^e fc^mc^rlic^ nad} tD.(eimar) fommen
fan, unb ba^ xdf andf ben ^r. Don ^aacf bereben n>iU, feinen

Befud? 5U Derfc^ieben, bis Pygmalion vokbev aufgefül^rt roirb.

Die pi^ypognomie Capaters ift mir fo unbefannt als

ber ZTlann im ZTtonbe. Nous savons ici den de rien. C'est

lä notre lot et ä l'exception de moi-meme — mes con-

freres se trouvent ä merveille de cette fagon d'etre.

Je ne sai pas non plus un mot de la dissolution de

la Visitation de Wezlar, mais je serois tres curieux d'en

savoir quelque chose: Je ne vois personne, parceque

je suis accabl^ ä n'en pouvoir plus d'occupation et de

correspondances.

^olgcnber Brief mar Seuffert nur jum Ceile befannt

unb liegt je^t pollftänbig por.

Hr. 5.

ä Erford ce 18 Juin 1772

Cher Comte, j'^tois sur le point de me mettrc ä

mon bureau pour Vous ecrire, lorsqu'on m'annonca que

Mr. Seidel etoit lä pour me voir. II m'a enlev6, quoique

tr^s-agreablemcnt pour moi, une couple d'heures, et Vous

n'aurez qu'une petite lettre dont il sera le porteur. Je

commencerai par Vous prier, de vouloir bien saisir la
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premiere occasion convenable pour me mettre aux pieds

de Son Altesse Serenissime La Duchesse, et de lui faire

agr^er les raisons qui me privent pour cet ete du bonheur

de passer quelques semaines ä Belvedere. C'est pour moi une

privation d'autant plus desagreable, que je m'y avois moins

attendu; et ce n'est qu'avec un regret infini que je vois

s'evanouir les Images des matinees et des soirees delicieuses

que je comptois passer sous les orangers et dans les bos-

quets de ce petit chäteau enchante. Mais il n'y a pas

moyen de m'arranger autrement sans me brouiiler ab-

solument avec mes devoirs d'ici et avec notre jeunesse

accademique, qui aime je ne sais pas pourquoi ä m'entendre

et qui croit avoir des droits sur moi. II est vrai que la

r^gence m'a accorde encore fort poliment 15 jours ou 3

semaines tout au plus ; mais la troisieme partie de ce tems

est d6jä passe et le reste me suffira ä peine pour expedier

ce qu'il y a de plus pressant entre les occupations pour

lesquelles je suis oblige de m'emploier pendant ces mois

d'^t^. Enfin, mon bien eher ami, le destin n'a jamais

et6 propice aux petits projets que je faisois, avec le plus

d'empressement de les voir accomplis. Je suis si accoutume
ä me voir traverse dans mes desirs ou dans mes esperances,

que s'il m'arrive quelquefois d'en voir une reussir, je crois

l'avoir gagne dans une lotterie. En attendant, j'ai revu

et corrige par ci-par lä la soi-disante tragedie de Clementine

della Parretta et teile qu'elle j'ai l'honneur de Vous la

renvoier, je crois qu'elle pourra ^tre representee si M*'.

Röder pourra jouer le role de Clementine. Je Vous prie

de la remettre aux ordres de Son Altesse Serenissime

du bon plaisir de Laquelle dependra si cette piece doit

etre represente ou non. Je crois etre assure qu'elle

r^ussiroit beaucoup si les acteurs sont bien; mais c'est

lä le grand point et j'avoue que je n'ai pas trop bonne
opinion de plusieurs auxquels on seroit oblige de donner
des roles assez importants. J'ai commenc^ ä arranger le

plan de l'operette que je me suis engage de composer
sous condition expresse si les Muses trouveroient bien de
l^ver l'interdit qu'elles paroissent avoir jette sur mon talent

po^tique. Reellement tous les efforts que j'ai fait depuis



392 0tt)mac ^rljr. v. Sto^tngen

quelque tems pour rimer mes pens^es ont ete en pure

perte
;
je ne comprends rien ä cette impuissance de mon

genie; j'espere qu'elle ne

(fon>€it bei Scuffcrt — es folgt bas neu aufgefunöene Bvndi

ftücf — un^ipeifell^aft 6te ^^^^^f^^wng) sera qu'accidentelle

et que je me retrouverai dans quplque beau jour de cet

6t6; mais je ne saurai repondre de rien folauge 6te ^aii6

6e5 cr5Ürntcn Apollo auf mir liegt.

Je serois au d^sespoir, eher et digne ami, si la fa^on

un peu brusque avec la quelle j'ai refus^ vos bons offices

pour me reconcilier avec ce M. Rautenberg, qui sans que
je Sache bien pourquoi m'a declare Epicurien et Ath^e

dans la gazette de Bronsvic, vous feroit penser que je ne

sens pas comme je dois le poids de ce que vous vouliez

faire pour moi. Je vous avoue naturellement, que la

rabbia theologica ne faisoit pas plus de peur au pauvre

Melanchthon lui-meme qu'ä moi; je n'aime nullement

ä me battre ni ä coup de poing ni ä coup de plume avec

des gens qui croyent avoir en mains les clefs du ciel et

de Tenfer. Mais ä moins qu'il ne s'agisse d'eviter le

bucher, rien au moins me fera jamais descendre ä l'indignite

de faire un aveu que mon coeur dementiroit. II est vrai

que je me repens de ce qu'il y a de trop caustique dans

la declaration que j'ai public sur l'indecente et brutale

attaque du dit Sieur Rautenberg; mais ce n'est pas par

rapport ä lui, mais par rapport ä moi-meme que je m'en

repens et jamais je m'avilirai ä dire ou faire dire k un

pietre qui est capable de m* insulter comme a fait celui-ci,

que je l'estime et que je souhaiterois de l'avoir pour ami.

Permis ä lui et tous les laquois qui lui ressemblent de

me pers^cuter comme ils pourront; je ne les appaiserai

jamais par des d^marches indignes de moi
;
je continuerai

mon chemin
;

je tächerai de mon mieux de devenir meilleur

et plus utile au public que je ne Tai pu ^tre jusqu'ici;

et je mepriserai les sots jugemens que la partie peu

eclairee du public, qui se laisse guider par les pareils

du sieur Rautenberg, portera de moi et de mes ouvrages.

Voila, eher ami, ma confession, je ne sais pas si vous en

serez content, je le desire, mais en tout cas, nos id6es
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et nos sentiments ne d^pendent pas de notre volonte,

vous n'en serez pas moins mon ami, et vous n'en serez

pas moins persuade de l'inviolable attachement que je

vous ai voue pour toujours.

Adieu, eher Comte. Faites agreer ä Msgr. le Pr.

Hered. mes hommages tres empresses. Le sentiment qui

m'attache ä cet aimable Prince est trop vif et trop

sincere pour que je puisse voir avec indifference s'evanouir

les beaux reves que j'avois fait il y a quelque tems par

rapport ä Lui. Mais n'est ce pas Vous qui lui restez?

Cette idee me console. Que le bien se fasse sans moi,

pourvu qu'il se fasse, je serai toujours content.

Ce seroit une belle chose, mon eher Comte, d'avoir

la lampe merveilleuse ou en defaut d'icelle au moins un
bei equipage ä soi pour pouvoir aller ä tout moment,

qu'on s'y trouveroit dispose, ä Weimar voir ses amis et

s'en retourner.

Je me rejouis de tres grand coeur du bon succes de

l'inoculation de notre eher Prince. Je suis tres porte ä

regardez les bons procedes, dont Vous faites mention,

comme un efifet des explications que j'ai eu avec Mad.(ame)

La D.(uchesse) et du cas qu'Elle paroit faire de mes sen-

timens. Nous verrons si je me flatte trop.

Je viens de finir un travail penible; c'est la correc-

tion dune traduction frangoise de mon Diogene, qu'un

certain M. de Marbois a entrepris et qu'il m'a communique
en Mspt. Apres les peines que je me suis donne pour en

faire quelque chose j'espere que cette traduction me fera

plus d'honneur en France que Celles qui ont encore paru

de mes autres ouvrages.

Je Vous prie, cherissime ami, de me mettre aux pieds

de S(on) A(ltesse) S(erenissime) de presenter mes hom-
mages au Prince Hereditaire, de dire au Prince Constantin

de ma part tout ce qu'il y a de plus beau et de con-

tinuer de m'aimer.

J'attends le Seigneur Philostrate avec impatience et

je suis pour la vie

Tout ä Vous
ce 19. Mai 72. W.
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Scuffcrt enpäl^Tit ein eiliges Billet XDiclanös Dom
2\, 3uni an <5oer^, tporin er eine ausfü^rlid^e 2lntn)ort in

^usfidjt ftellt, Diefer perfproc^ene Srief ift nad^folgenbes

5d?riftftuct.

Vit, ^,

ä E(rfurt) ce 21. juin 1772.

Votre lettre du i9>e"<= mon respectable et eher ami,

est dictee par la raison et par l'amiti^. A Dieu ne plaise

que je ferme les oreilles ni ä l'une ni ä l'autre. Oui eher

ami, je reflechirai encore, je peserai toutes les raisons,

je considererai la chose sous toutes ses faces, — ou plutot

je continuerai encore de faire ce que j'ai fait depuis mon
retour de Weimar ; car la plus grande partie des raisons

que Vous m'alleguez je me les ai dit ä moi-meme, je

sens toute la force ; mais teile est la Constitution de mon
äme que des raisons ne me determineront jamais quand
il s'agit de prendre quelque resolution d'importance. Je

les peserois eternellement et ne me deciderois jamais.

A la fin ne pouvant rester longtemps indecis, c'est or-

dinairement la force attractive de quelque objet relatif ä

mes penchans favoris ou le ressort cache de quelque

sentiment obscur ou ce qu'un disciple de Pythagore

appelleroit son Genie, qui empörte la balance; et voilä

si je ne me trompe comme l'homme est fait.

Les conditions dont Vous faites mention, mon eher

Comte, sont assurement tres honnetes. Une pension de

ICXX) ecus per la vita et mise ä l'abri de tout evenement,

une de 300 ecus pour ma femme ou mes enfans en cas

de ma mort, et enfin liberte entiere des le moment ou

le Prince auroit atteint Tage de gouverner son pais lui-

m^me; tout ceci je le r^pete, ä de quoi satisfaire un

philosophe dont les besoins ne sont pas si coüteux que

ceux du Stoicien Senequc. J'ajouterois cependant encore

un petit article, et ce seroit du fourrage pour 2 chevaux,

parceque j'aime beaucoup ä me promener en voiture et

que ce mouvement lä convient beaucoup ä ma Constitution.

Mais, quoique naturellement les avantages de ce

genre doivent etre mis en ligne de compte dans la dis-
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cussion d'une pareille affaire, Vous n'ignorez pas eher

ami, que ce ne sont pas de pareils avantages, quelque

s^duisans qu'ils puissent etre, qui decideront votre Wieland.

Aussi Vous m'en alleguez d'autres motifs d'une nature

ä Temporter d'arbord sur toutes les considerations pos-

sibles ä l'exception d'une seule dont je vous parlerai ä

coeur ouvert. Oui, mon ch^rissime Comte; je vous aime,

je sens tout le prix de votre amitie, j'en fais gloire,

vous etes cet honnete-homme ä la cour si difficile ä

trouver autre part que dans le pais des idees. Notre

amiti^ entreroit donc assurement pour quelque chose et

pour beaucoup dans ma consultation. Car, comment sans

un ami comme vous, pourrai-je jamais avoir seulement

la pensee de hazarder ma philosophie et ma tranquilite

au point de m'embarquer ä quelque cour que ce soit?

Ajoutez ä ceci l'attachement d^cide et vraiment tendre

que je me sens pour le Prince; sentiment ä la verite

relatif ä ceux qu'il a montre pour moi en plusieures oc-

casions, mais croyez moi, fonde principalement sur l'opinion

avantageuse que j'ai congue du coeur et de la t^te de

ce jeune Prince. II est digne d'avoir des amis comme
Vous et moi, il merite tous nos soins, il a l'äme vraiment

elevee, il est fait pour sentir le vrai beau, pour aimer la

vertu, pour prefdrer ses devoirs ä des plaisirs frivoles,

pour s'attacher au solide, pour distinguer le faux du
reel, pour ecouter la raison et pour sentir le prix du vrai

merite. Enfin ou tout me trompe, ou II deviendra, s'il veut

bien se laisser guider encore par des personnes eclairees

et bien intentionees, un Prince accompli. Pourries-vous,

eher ami, me croire un moment insensible ä l'idee de

contribuer ä former un jeune souverain, qui donne de

pareilles esp^rances? Pourrois-je ne pas sentir bien vive-

ment toute la beaute d'une semblable vocation.? Et s'il

ne s'agiroit qu'ä lui sacrifier des plus grands avantages

relatifs ä ma fortune, ou les agremens qui m'attirent aux
bords du Rhin et les plaisirs d'une cour brillante, croyez

vous que je balancerois un moment.?

Mais, mon cherissime ami, ce ne sont pas des

motifs de cette esp^ce (quoiqu'ä la verite ils ne laissent
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pas d'agir beaucoup sur mon imagination) ce sont des

interets bien plus chers ä mon coeur, qui presque malgre

moi, m'attirent ä ces bords enchantes ou je me reunirois

pour le reste de ma vie ä tout ce que j'aime le plus

tendrement. C'est lä oü demeure la famille de mon ami

La Roche, de Sophie Sternheim, "ä qui mon äme est li6e

par une amitie de 22 ans, dont les ressors n'ont fait

qu'augmenter de force par le nombre des annees. Sa
maison est la mienne, mes enfans sont les siens, ses

enfans sont les miens, nous ne faisons qu'une meme
famille. Je sens, une amitie eprouvee de toutes les fagons

possibles, epuree par toutes ces epreuves, devenue
un sentiment essentiel ä notre etre ; le vif desir de

ma femme d'etre rapprochee d'une amie qu'elle adore;

l'interet de mes enfans, filles qui promettent de devenir

aimables et qui deviendroient sürement ce qu'elles pro-

mettent sous les yeux d'une Sophie Sternheim — Ah!
mon Ami, dites moi comment r^sister ä de tels interets?

Comment etouffer la voix qui m'appelle incessament?

Comment refuser de suivre la main d'une divinite bien-

faisante, qui tout inopinement paroit s'etendre vers moi

pour me retirer de ce pais etrange et guider mes pas

vers un autre qui est ma veritable patrie parcequ'il referme

tout ce que mon coeur cherit le plus tendrement? —
Ajoutes ä cela toute la maison de mon ami Jacobi, sa

femme, une des plus excellentes creatures que j'aye jamais

connu, son frere, ses soeurs, l'ami Hompesch, soci6t6

charmante, oü je suis aim^ ä l'enthousiasme, amis de tßte

et de ccBur, et dont il n'y a aucun, auquel mon äme ne

dise pas: Tecum vivere amem, tecum obeam libens. —
Figurez vous ä present eher Comte, ce cercle d'amis,

tous r^unis dans la maison de Sophie moi au milieu

d'eux jouissant du bonheur d'aimer et d'etre aim6, jouissant

du sentiment le plus delicieux de mon etre, libre d'ailleurs

de tout soin, rendu absolument et sans autre devoir ä mes

occupations favorites cultivant la philosophie et les lettres au

sein de l'amiti^ et du repos, 61evant mes enfans, travaillant ä

mon aise ä quelque ouvrage digne de passer ä la post^rit^ p. p.

Representez vous, mon digne ami, tout ceci, et prononc6z.
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II est vrai tout ceci ressemble plutot ä quelque beau

reve d'une Imagination poetique qu'ä un projet qui pour-

roit devenir reel. Cependant voilä dequoi maintenant il

s'agit. L'affaire n'est ä la verite qu'entamee; l'execution

pourra trainer peut-etre encore quelque tems, peut-etre

m^me des annees. Mais ditez, eher ami, comment avec

une pareille perspective devant les yeux, pourrois-je con-

tracter des engagemens, qui m'eloigneroient peut-etre pour

toujours de ce qui fait le voeu le plus ardent de mon coeur ?

Je vous l'avoue, quand je suis aupres du Prince,

aupres de Vous, je sens ma r^solution s'ebranler; mon
coeur s'epanouir ä votre approche; je me sens attire

vers Vous, j'oublie pour quelques momens qu'il y a au

monde des objets qui lui sont, qui lui doivent etre

encore plus chers. Voila pourquoi je me presse tant de

m'eloigner de Vous quand j'ai passe quelques jours dans

votre societe.

Je Vous ai fait mes confessions, mon excellent,

mon estimable, mon eher ami. Vous etes le maitre de

les Gommuniquer ä notre eher Prince. Qu'il vous aide ä me
conseiller; ou plutot qu'il voye tout le poids des interets

qui me tiennent en -suspens, et qu'il juge si je l'aime!

Adieu eher Comte. Continuez de m'aimer et faites

agreer ä M"?^ votre aimable epouse l'assurance de mon
respectueux et tendre attachement. Dans ma premiere

nous passerons Revision sur l'affaire du Bonze Rautenberg

T.(out) ä V.(ous)

W.

Bci'id?! öcs (ßrafcn <0ocr^ über öic Si^ung bes (ßcf^eimen

Konfcil, tt>ortn über Me ^(nftellung XPtelan^s htvatm wuvbt,

<5oer^ teilte öiefe Helation XDielanö mit unö ein pom \6. ^ulx

batierter un6 von Seuffert mitgeteilter ^rief öes Dichters ift

bic ilnttport barauf.

Hr. 5.

5ur Xladfxxdit

Da auf öen unterm \\, ^annat \772 ixbcx^tbtntn Bericht

megen 6er Hotl^ojenbigfeit einen pian ber fünftigen €r$ie^ung
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3U machen, unö öaf 6te Prinzen fo wolfl mcgen me^rerem

2(nftan6 in i^rer äugerlid^en Bilöung 6er Sitten, als aud?

öcm ermangeinöen Unterricht an einem fremöen 0rt mit

Hu^cn fein ujüröen, feine Cntfc^liegung gefaßt rporöen, id)

aber von benen (5el^. Kätt^en münölid? gehöret, 6ag 6a5U

feine Hoffnung wäre unb 5ag felbften öer Berid^t einft an

bas ©e^. Confilium abQ^^zben morgen, fo übergab idf unter

6em \\. Zltay einen ferneren Berid^t un6 erl^ielt öarauf bodf

cnölic^, öag am \^Un 3uli xdb 5U einer Unterre6ung mit

6em (5ci}. Confilium berufen u)ur6e.

Der 0e^. l^at pon ^reiner t^at 6ie Zlnreöe, 6af 5a id?

in meinem Bericht, 6ie 2tn5eige roegen öerer nod? abge^enöen

XDiffenfc^aften berer mir anoertrauten Prinzen get^an unö

öabcy gebeten l:}ätU bes^alb nod? münölid? mid? mit 3^nen
befpred^en 5U fönnen, fo tt>dre öapon Serenifftma öer Portrag

gefc^el^en unö fte u?ären allmeil gewärtig, öag ic^ il^nen öesl^alb

weiter eröffnen würöe, öaf Sie foöann 3^rer Durc^laud^t

öen ferneren Portrag öaoon 5U machen im Stanöe wären.

3c^ beöanfte mic^ por öie (Einlaöung unö fagte, öaß öa id?

nun in öas eilftc 3aF?r öer €r$ie^ung öer Prinsen Porge=

itanben, fo blieben nur noc^ wenige 3^^^^^ übrig. (Es wären

aber öiefe öie wic^tigften, öa fie öie Crsie^ung eines Prinzen

5um (Segenftanö Ratten, öer ^ä^igfeiten unö öas XDoüen

Ijätte, öermal}! einft felbft 5U regieren unö wo es alfo öarauf

anfomme, öag il^m öie Kenntniffe unö Xüiffenfcbaften perfc^affet

würöen es 5U fönnen. 3^ ^^^^^ i" meinem legten Brief öie

il^m nod? abget^enöen IDiffenfc^aften ange5eiget, Sie würöen

mit mir einperftanöen fein, öaf feine öapon entbe^rlid? wäre,

ja öag nod? el^enöer perfc^ieöene Öa5u gefegt weröen fönnten.

3d? würöe ungered?t l^anöeln vo^nn idf nid?t öie feit^erige

treue €^efd?icflid^feit unö Sorgfalt öes 0berconftftorial Seiölers

unö öas gute Benel^men unö öen portrefflic^en moralifc^en

Caracter öes ^aih} ^ermann pieles pon öem guten Erfolg

öer feit^erigen (£r5ie^ung 5ufc^reiben wollte. Selbft öer ^aitf

2tlbred?t I?ätte red^t piele IDiffenfd^aften, aber nun wären —
öiefcs erforöert meine Pfiid^t nic^t unange5eigt 5U laffen —
beiöe Ce^teren bey öer ferneren Unterweifung nid^t mel^r

brauchbar. (Erfterer ifai öie ^inöerniffe feines <5e^örs unö

aud? öen IHangel eines förnid^ten Portrags, Unterer ober
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mit aller feinen XDiffenfd^aften, roie fie es felbft ipüften, einen

gar roeitleufigen unangeneF^men Dortrag. Hur ein (Stempel

anjufüF^ren, fo märe er feit 2 jalftm in 6er Unioerfal^

gefd^ic^tc nic^t über bas \0. 3al^r^un6ert gefommen. 3d?

entartete alfo von 3i?nen, öaf Sie 2^n Durchlaucht 6a^in

bemcgen möchten, 6ag ^öct^ftöiefelbe megen öerer noc^ ab--

gel^enöen XDiffcnfct^aften IHänner 5U md^len ficb entfc^liegen

möd^ten, öie Mefen IHangel 5U erfe^en im Stanöe mären.

(Sef^eimer ^atl} von (ßreiner toären von öemjenigen,

was \df y:}mn ie^t gefagt unö von 6er IDici^tigfeit 6es

<ßegenftan6es fel?r überzeugt un6 es märe Serenifjtma ZTteinung,

6as Sie Sicf? mit mir Mefer^alb nä^er porne^men folten.

€s fän6e fic^ in meinem übergebenen Bm<ht bey an5eigung

6er nocb abgeF^en6en IDiffenfci^aften, 5uerft 6ie pi^ilofop^ie un6

ujür6c es 6arauf am meiften anfommen, l?ier5U einen Hlann

au5fin6ig 5U mad?en, meld^er 6iefe an fid? trocfene IDiffenfct^aft,

6ic aber 5U 6er BiI6ung 6es Derftan6es un6 ^eri^ens am
meiften beytrage, 6em Prinzen auf eine angenehme litt 5U

leieren im Stan6e fey. 3I?m fey unter 6er ganzen Diener=

fd^aft nieman6 bdanni, 3^ • ^<^ hnnc and) feinen un6 glaube

auch nid^t, 6af in 3^"^ ^i" 6ergleic^en an5utreffen märe.

<6e{?eimer 2lff. Hatl? Sd^mi6t: Hein, 6a märe feiner. (ße=

I^eimcr 3,atl} von ^reiner: lln6 6od? fäme 6arauf 2llles an,

jdf. id} wate bavon umfomel^r überzeugt, 6a 6es ^. «Erb-

prinzen ^er^ nid^t wcid} märe, nn6 es bey 2^\n 6arauf an^

fommen mür6e, 6af 6er t)erftan6 erleuchtet mer6e, meil

folcber allema^l 6as fjer^ regieren mer6e. ^eE^eimer Katt?

Don ^reiner: 0b ic^ 6enn feinen Dor5ufc^lagen miffe. 3^-
2Ttir märe nieman6 btfannt, als 6er ^. IPielan6 pon (£r=

furtl? meld^er I?ier5U unftreitig am gefd^icfteften fein mür6e.

3d? fennte iE^n auc^ genugfam um Pon feinem ^er^en bürgen

jufönnen; un6 unterfange mic^ mit fo mel^rerer ^uperläffigfeit

iljn in Porfd^lag 5U bringen, 6a 6er ^. ^rbprin^ ein grofes

Zutrauen ju il^m Ratten, i^n jid) aus eigener Bemegung
münfd)ten, un6 mie id? wü^k von giftet ^tan IHutter aus-

gebeten l^ätten, auc^ ^eute morgen, 6a Sie erfahren, 6af id?

6iefer 2ingelegen^eit megen mit ^Ifmn mitjubefprec^en i:(aben

mür6e, mir aufgetragen E^ätten, Sie in feinem ttamen 5U

erfuci?en, 6ag er als ein 2TCerfma^l 3^*^^^ ^reun6fd?aft un6



^00 <DtI)mar ^rljr. ©. Sioi^xn^tn

2id?tung gegen 3^n anfeilen ipüröc, wann Sie if^m 6a5u

bel^ülflid) fein könnten.

(ßcl)eimcr ^atl? Don (ßretner : (ßlaubk aud? 6ag Mcfes

btt einzige ITTann tüäre unb tpüröe alfo nur barauf anfom=

mcn, öaf man mit il^m tpegen 6er 3e6ingimgcn übcrein=

fommen fönne.

Öel?eimer ^aÜ} von ^ritfc^: Kenne 5en lllann ntcbt

genug um pon il^m urtl^eilen 5U fönncn, F^älte aber nichts

dagegen, u>ann man il?n fxdf auf ein I^albes 3aE^r von 6em

^. Cl^urfürften ausbäte.

^df : auf öiefc Bedingungen U)ür6en mir il^n fd^led^t be=

fommen. ITtan n?ür6e es üon Seiten CJ^urlHain^ nid?t gern

tljun, er felbft würbe 3e6enflid?!eiten babey finden und endlich

ttJÜrde die geit eines I^alben 2a}:(ns bei roeitem nid^t binläng^

lid? fein ^) um den Hu^en 5U fd)öpfcn, der von einem fold^en

irtanne und deffen Unterrid^t ju crmarten iräre. ^<b glaubte,

ba^ das ein5ige IHittel xljn 5U befommen mürdc fein, ba%

man i^n gan^ in die Dienfte nä{?me.

(ße^eimer Hatl? pon ^ritfd?: Das u)ürdc feiner pon

ibnen perantmorten fönnen, dag man um ein 3^^^^ Unterricht

einen fo treuem ITtann fxdf n?oütc auf den Xjals laden und

ol^ngead^tet der Prin^ il^n aüujeil perlangte, fo fönnte er

dod? wann er iF^m erft überdrüffig u>äre, wddizs man niAt

poraus5ufel^en im Stanbc, defmegen Sie jur Perantmortung

$ie^en.

3d?: ^äiU l?eute dem Prinzen nod? offenl^erjig und

deutlid? gefproc^en, iF?m den ^all als möglid? porgefteüt und

gebeten 5U bedenfen, daf er alsdann niemand als fid? felbften

etmas bei5umeffen l}ätU. €r tpäre aber darauf beftanden und

da id? il^m gar feinen ^ang 5ur Deränderlic^feit fennte, fo

ttJoUte xd} and} glauben, dag der ^aii nie porfommen mürde.

(£r ftünde ftd? in (£rfurtl? an den 700 tthf, er mürde diefcn

Dienft nxd>t gerne perlaffen.^)

^el^eimer ^ailf pon ^ritfd? : llun wann er ftd? fo l^od>

ftdnde, fo mügte man il?m nod? mel^r geben, und dann aud?

^) La Philosophie qu'en doit apprendre aux Princes, on ne l'enseigne

pas cn six mois, ni en 12. Brief XDielatibs an bic ßerjogitt ^Imalie

io.3nIi 1772. Scuffert p. 376.

*)Sitl\t »orl^eröiel^enben Brief IPielatibs an <ßoert| 2^.3unt 1772.



Seittägc 5ur ^ü^tnh^t^dfid^it bcs ^tt^o^s "Karl ^luguii. ^01

wohl eine penfton, bann, wann Me UnterrDetfung ju €nbe
fein müröe, fo wäre 6ocb nid>t ab^ukl^tn, wo^u er 5U ge*

btaud^en.

3d?: 3^ freilid? tpüröe er eine penfton ober eine 3e=

öienung rorausfe^en un6 alsöann gern eine fold^e Der5ef?ren,

wo es xfyn beliebe. €r ipünfcbe fid^ immer mieöer in öie

(5egen6 bes Hf^eins.

(5ef?eimer ^atl} von ßrit^df : Pas glaube er woljl, 6a|

er \\d} bamxt begnüge, 6a wütbc feiner von Jl^ntn fein, 6er

nid?t gerne eine 6ergleid?en annel^me, wo er nad^ einem J^^^
Dienft 6iefes {^aben fönne.

^dj: €s tDäre 6iefes unftreitig porteilBaft, allein 6em
21Iann nxdft 5U per6enfen, 6er uns nott?tt)en6ig wäre, 6er )xdb

füf^Ie, 6er in Dienften ftän6e, 6er ^amilie l}ab^ nnb 6ag wir

il?n 6od? nun nid^t an6erft ert^alten fönnten.

(SeJjeimer HatP? von ßtxi^df : l^err XDieIan6 u?ür6e fein

Bebcnfen tragen auf 6em von il^m oorgefd^Iagenen ^u^
l^icr^er 5U fommen, wann er nid?t 6ie Hoffnung fid^ machte

auf eine fo leidste 2(rt, als6ann otyxt ujeitere (ßefd^äfte eine

Penfton vtt^zhfx^n 5U fönnen, wo er molle. ITTan müfte ja

nic^t wk lang es wttbm fönne bey 6em (Erbprinzen, 6a er

als Diener in ein an6eres Derf^dltnis trete.

3d): perftd^erte nod?einmaI 6er Crbprin^ märe nid^ts

weniger als r?erän6erlid? un6 6a es xhfv eigenes Verlangen

tpäre, fo fönnten fic $um tpenigften feinem einen Dortourf

6arüber mad?en.

®cl?eimer 2?atl? uon S^xt^^} : Da xifn 6ie f^er^ogin felbft

5u tüünfd)en fd^ienen, 6er Crbprin^ il?n »erlange un6 id^

aud) be5eige, 6ag es nü^lid? fein fönne, fo fomme es ja

aüenfals auf eine Probe an nnb fän6e man in einem Ijalben

3<i^re, 6a§ man nod? Urfad^e l^abe 5ufrie6en 5U fein, fo

fönne man ja allemal^I als6ann ntit xfyxx überetn fommen.

3eZt märe 6od) ntd^t 6a5u 5U ratl^en.

3d): XOxY u:>ür6en il^n geit?i^ nidit auf 6iefe 2(rt be=

fommen. Der ^Itann I?abe ^amilie, follte er 6ie mit bcrüber=

nel^men, 6a5 Dcrurfad^e Koften, felbige 6rübcu 5U laffen mür6e
il)m entpfin6Iid^ fein.

<ßef}eimer 2^atl^ pon ^ritfd?: €r fönne fid; ja leidet

ein Ijalb 3^^^ ^^^^ feiner ^«"^ilie trennen un6 felbige 6rüben

26
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laffen. ^icr roüröe ja bod} meine 3^^^ f^i"/ ^tij^ er mit

6cm Prinzen fpcife um öefto mcE^r ^clcgenl^eit 5U haben

ridendo dicere verum, unb Fönne er ja aud) bcy i^of Mc
5eit logiert lücrben. (£r braud^e alfo feinen ituftoanb unb

am €n6e mad?e man itjm ein
^
fd?ön prefent. Das wäre

allemabi tDof^Ifeiler.

3c^: 3a bas wävc ol^nftrcitig, aber id^ 5U?cifeIte fcl^r,

öag er auf Mefe 2ivt, unb 5umal?Ien Pcrfud?5a>eife fommcn
mürbe.

^el^eimer HatI} von ^ritfc^: Hun über 6cn Punct 6es

ITTanncs mdren mir ja einig, nur tommc es auf bcn Dcrfuc^

erft an, es märe ja aüemal^I nod? ^^xt. €r fenne il^n übrigens

gar nid)t, 5a er Iciemanben bey feinem ^ierfein öie €bre ge»

ll^an 5u xljmn 5U fommen. (£r müftc nid^t, ob ifyx md}t gar 6ie

£)ofIuft angeftedt ober ob es fonft aus <ßeringfd?äl§ung märe.

3d): Der Zltann hfabt hier feine Hbftdbtcn gel?abt,

märe meiftens nur in ber ITceinung ein paar Cage l^ier 5U

fein l^erübergefommen unb l}äik bann auf Befel^l ber ^er^ogin

^ter bleiben muffen. Der Qof märe eben feine Sac^c nidit.

<5e^eimer 3,aili von (Örciner: 3<^ ^<^'^^ ferner megcn

bes Unterrichts in ber Pragmatifd?en <ßefd?id?te bes ^aufes

unb beffen Canbesperfaffung unb 5taatsred>ts €rmähnung
getl^au. Icun märe il^m in allen Collegiis fein ^ath htfanni,

meld)er ba^u 5U gebraud^en märe, ob id? einen folgen fenne.

3d?: Hein mit bem Cobe bes (^cl^eimen ^ofrath

^rieberidjs wü^U xd} aud} feinen.

iße^eimer HatI? dou (ßrciner: 3^/ bod^ märe bicfes

notl^menbig, ob ic^ aud? mciter feinen in Dorfdjlag ju

bringen von^U,

3d?: l^ätte immer gel^offt, ber I). (Seheimc 2iff. Hatl?

5d?mibt mürbe uieüeid^t biefes überneljmen unb aisbann

mürbe id) fcl^r rul^ig fein.

(ßcl^eimer 2tff. Katl) 5d?mibt: IPiffe nid^t ob ^1}to

Durd?laud>t bie i^erfeogin bas ,5»*i'auen in il?n haben mürben,

fonft märe er nady feinen Kräften alles 3U tl^un orbötl^ig.

(ßeljeimcr ^ail} pon (5reiner: €s märe fein <5meifel,

ba^ Sereniffnna fcl?r gerne feljen mürben, wenn ber i)err

<5el?eimc 2lff. Katl? fid) biefer Untermeifung unter5iel)en mollten

unb er wü^ic audf nxd)t mer es fonften fein fonnte.
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(5cl)eimcr 2lff. ^at\:i Sdimxbt : €r ipoüe was bas Säc^«

ftfdje Staatsrecht anbelange es gerne übernel?men aber auf

Historie ober Jus Publicum Imp. fönne er fid? ntdjt einlaffen.

(Scbeimer ^atl? uon ^ritfcb: ipünfd)t, öag bodf audf

bk Prinzen eine Kenntnig vom jure civile befommen mödjten

unö 6ag Sic etwa ipas über 6te fleinen Staaten hören fönnten.

jd): iininfdite es ebenmäßig unb wüvbi ja mol^l aud?

5er (öcl^einie 2lff. 2?atl; Mefes überncl^men.

(ßel)eimer 2lff. ^atl} Sd^iniöt: ja aud? Öa5u wäre er

erbötl^ig.

(ßel)cimer ^atl? pon ^ritfd?: 2lm €nöc glaube er noc^

immer, bag es am beften wäre, luenn man 6er ijcr^ogin an*

rtetE^c, öie prinisen nad^ Jena auf ein Jal^r 5U fd^iden, ba

man alles tiefes 6ann nidit nöt^ig i^atk.

3d?: €s vonvbc in 2lnfel?ung 6cr UniDerfität einen

Hu^en l)aben, 6a aber Sereniffima gan^ 6agegen mären

and? bei6c prinijcn eine befon6ere 2lbnetgung 6aDor hfätkn,

fo a>ür6en alle Bemiil^ungen 6e]^balb wol}l pergeblid) fein.

€>el)eimcr ^at^ von (Breiner: ITun u)äre nod? Ked^ts^

I^iftorie, Statiftic, un6 Jus Publicum übrig.

jd?: l7ter5U I^ätte id^ 3^"^'^^ )<^<>" ^^" ^- P^^ofeffor

^ITayer rorgcfd^lagen. €s coäre 6iefes ein Zitann von pteler

C6ele^rfam!eit un6 ^leis, er n?äre mir l^inlänglid^ bdannt,

ein junger IlTann, 6er alles tl;un tt)ür6e, um feinen Dortrag

angcneF^m 5U mad^en un6 um nü^lid? ju fein. €r mür6c auc^

in 3^"^ 6ermal?len fönnen genu5t tt?er6en un6 aud^ l?ier in

^gufunft ni<f t 5ur £aft fallen, 6ann il?m u>ür6e es genug fein,

wann er einmal^l eine Professionem ordinariam erl^ielte un6

wäre er leid)t in ^cna 5U perforgen.

(öel^eimer T^ath von ^ritfd^: €r hnnc il?n gar nid?t,

ob il>n 6ann 6er (öe^eime ^ff. l^atJ:} nxd}t von perfon [!enne].

(Beljeimer 2lff. Halb: 3^/ '^^ tcnnc ihn wot}[, es wäre
ein feiner ein gefd?idter Illann, 6er fid) l^ier^u red)t wol^I

fdjiden war60,

CBeljeimer Katl? von <5reiner: (£r 5weifle aiidi 6aran

nicbi unb wür6e es nun auf 6ic €ntfd7liegung Jh^o Durd?--

Iaud>t anfonnnen,

2<i}'' ^^ würbe nun nur muffen feftgefe^t wer6en, wie

piele 3<J^>^c nod^ 5U 6enen llnterweifungs 2<^litin ju red^ncn

2t*
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trären. Denuutljlidi nur 2, 6a bann bodf bas Ic^tc 3^^^ ^^»^

prin^ crft in Mc Coücgia unö bann in öas Confcil 5ugclaffcn

toeröcn mürbe unb mürbe alfo halb ber 2tnfang 5U fpäteftens

ZTtid^aelis audf gemad^t merbcn.

2IUe: Das märe mol}l bie b^^tc ^cit.

(ßel^eimer HatE? von ^ritfdr (glaubt aber, ba§ es 5U

feinem Iiu^en fein fönntc, menn ber Prin^ in bie (toüegia

ginge, <£r mürbe ftd? bafelbft 5U fef^r ennuyiren unb es fämcn

bod^ alle Sad^en in bas Confeil.

3d7: glaubte nur er lerne bas Canb beffer fcnnen unb

mären ber Prin^ bey Sad?en, wo fic glaubten, ba^ Sie fxdf

unterrid^teten, nid^t Uxdbi 5U ennuyiren.

<5el)eimer ^ati} pon ^ritfd?: Das €anb fonne er nid?t

burdj Proceffe unb Hed?nungs»5ac^en ober Öelb*^^^^^" fennen

lernen unb es mürbe nid?t gut fein.

3d?: liege es bal^in geftellt feyn. Glaube aber aüemal)l,

ba| CS i^m einen beutlid^en Begriff von b(imn ©cfd^äften mac^e

unb bann er aud? baburd? feine fünftige Dienerfd^aft meljr

fennen lerne. €s mürben alfo, mas bie Stunben anlangt,

^. Profeffor ilTayer unb V}, IDielanb, wan er fäme, unb

dj. ^e^eimer Hff. ^atif mit bem 5äd?fifc^en Staatsred^te an^

fangen fönnen.

(Se^eimer l^ail:} von ^txi^db : (ßlaubc ja, ba^ bas le^tere

bis auf bas gan^ letfte 3^^^ 5^ r>erfd?ieben märe, mo er

bann gleid? in ^tnmenbung bringen fönne, mas er gelernt.

3d? • glaubte es mürbe bod? fel?r gut fein, wann ber Prin^

poriger erft eine ^bee Don ber Canbesperfaffung l^ätten.

(Sel^eimer 2lff. ^aii} Sd^mibt: er fönne mit bem Jus

civile anfangen, menn man molle, 5U bem Säd^ftf.d^cn Staats

l^cd^i aber muffe er fxd} nodf eine Dorbereitung ausbitten.

3d?: €s fönne alfo bie Deranftaltung getroffen merben,

ba^ von ITTidiaelis an ^. IDielanb 5mei Stunben, ?}. Pro-

feffor Illayer aud? 2 Stunben befomme unb V}. <5el^eimer

Ztff. ^ati} etma auf 0ftern mit bem J. C. ben 2infang mad?c.

^err ^ati} ^errmann fönne nod? bie 3talienifd?e unb l). 211»

bred^t bie €nglifd?e Sprad^c leieren.

<£>el}eimer Katl; pon 5^'^*f^ • ^^^i" ^'^^^^'^ "'^^? megen ber

Confinnation bes Prinzen Conftantin 5urücf, er äußerte, bajj

er münfd^e, ba^ fold^e nod^ nad^ in meinem Berid;t getl^ane--
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ntn Vov^dfiag^t gegen VOdl:}nad:ikn fötine vorgenommen wer-

ben, bamxt es bas 2(nfel?en nxd^t geminne, als fe^e man bm
Prinijcn Conftantin fo feF^r 5urücf, ba bodj öer Unterfd?teb

6es Filters bcyöcr prin^cn nur Don einem Jal^r rpdre, unb

es in 2(nfel;ung 6cr Confirmation von 5tt)eYen fein rpürbe.

3d? Ijätk üfui le^tt^in aiicb noc^ einen anöeren Beux^gungs»

grunö baju gefagt, 5amit nid^t, öie nad} Wexhnadfkn fallen«

6en Heöouten eine neue ^erftreuung geben mödikn.

^ei^eimer ^atl) von ^reiner: Serenifftma tpären ge=

beUn tporöen öcm 0ber (EonftftortalratF? Seiöler feine ITtei^

nung öarüber ab5ufor6ern. Diefes tüäre nodi nic^t gefd?el?en,

un6 oE?ngead?tet id? es tpegen öes 5ule^t angefül?rten (ßrunöes

fel^r münfd^tc, fo müröc xdj bodf be5tDeifeIn, 6ag es 6a5U

fommen müröe, inbem xdj l^eute ITTorgen öen 0ber (£onfifto=

rial=KatI) Seiöler öarum nod^ weitläufig gefprod^en un6 er

wegen öerer feit einem 3al?re befonöers wegen Kranfljeit ge=

f^abten Derfäunmis öie Unmöglid^feit tJorgef^ü^t.

(ßef^eimer Hatl? r>on ^ritfd?: 0b benn nun, wann bk
neuen 5tunöen anfiengen nid)t einige alte 5U entbeljren fein

würben?

3d?' glaubte 6iefes wegen (Gewinnung öer ^txi noil}»

wenöig, öod^ würöe es ftd? auf öen Sc^reibmeifter unö Cans^
meifter wol?l reöucieren muffen, allenfalls auf öen ^^c^tmeifter.

(ßcl^eimer 2?atl? t?on ^vxi\d^: Diefe würöen aber bod)

nod} öen (ße^alt fort perlangen.

2d} : glaubte freilid?, öaf es öie meiften beöürften. Da
nun aber alles erf^öpft wäre, fo öanfte id^ für öie mir ge-

mattete Unterreöung unö würöe nun, nad} öem an Sereniffima

getl^anenen Dortrag unö öarauf gefaxten €ntfc^liefung weitere

Perl^altungsbefel^le erwarten.

Die €ntlaffung IDielanös wuröe am 2^. juli pon öer

Qerjogin ^nna ZCmalia pom Kurfürften pon ZKains erbeten,

öie mit Hngeöulö erwartete S^^a^e öes Kurfürften lieg jeöod?

lange auf fid? wavtzn unö erfolgte erft am ^0. 2tuguft.

(ßoer^ I^atte fic^ in5wifc^en an öen if?m befreunöeten (ßrog.

Ijofmeifter Baron ^rosfd^lag gewanöt, öer am 3. 2luguft

öie (£ntfd?eiöung öes Kurfürften unter öer ^anb (0oer^

mitteilte.
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Ht. 6.

A Mayencc, cc 3 d'aout 1772.

Monsieur

!

II a ete bien difficile ä TElectcur de se resoudre ä

accordcr ä M. Wieland la dimission, que S(on) A(ltesse)

S(erenissime) Madame la Duchesse de Weimar Lui a

demande. La haute Consideration, qu'il porte ä cette

Princesse, et l'interet respectable, qu'll prend au succes

de l'education du jeune Prince Son Voisin, ont ete les

seuls motifs puissants, qui Tont pu y d6terminer.

Voüs connoissez, Monsieur, l'estime particuliere, que

je fais de M. Wieland; eile Vous pensuadera, que malgrd

mon entier devouement pour tout ce qui peut etre agreable

ä S.(on) A.(ltesse) S.(erenissinie) Mme. la Duchesse, je ne

le perds pas sans regret. C'est un homme, dont le genie

fait honneur ä la nation et dont les qualites excellentes

de coeur egalent Celles de son esprit. Je suis tr^s flatte,

Monsieur que vous avez bien voulu me mettre ä l'occa-

sion ä renouveller ä Votre egard les sentimens de la

consideration distinguee avec laquelle j'ai l'honneur d'etre

Monsieur Votre tres humble et tr^s obeissant serviteur

Groschlag.

Ztit55U^ 6er Berichte bcs (ßrafcn (ßocr^ an 6ie fyx»

jo^in-Hegentin.

Ter. 7.

b. 6. 7. lilay ^773 ... 6ie bciben £cf?rcr bix ^crr

^ofrat!} IDtcIanb unb profcffor lllaycr Fjabcn 6urd7 i^ren

Porlrag fid? öen Beifall tl?rer 6urd?Iaud>ti9en 5"^^^^*^ ^f'

iporben, fo wk fte beibe )\d} ber ^nabc (Euer ^ocbfürftlid^en

l)uxd}lai\d}t buvd} il?ren ^leig, Creuc unb (Eifer müröi^

mad^cn. Von erftereni liefe fxdf nxdfis weniger enrarten un6

unter 6effen Beiftanb ift mir bas fo forgfame €r5tel?ung5-

gefd^äft um 6ic f>älfte erleid)tert morbcn un6 id? fel?e nun

mit 6er freubigften §uvn[\dft 6em glücflid^en ^lusgang eines

fonft fo oft fel^lgefdjlagenen (5efd?äftes entgegen. Cäglid)

entmiielt fid? bas ^ertj bero tl^cuerften i^errn (Erbprinzen
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mcf^r unö 5ur inni^ften ^rcitöc cntöccfcn wir bannntn bm
cjröftcn €6clmutb, 6ic retnfte Cugcnb unb foldie rcetgungen

öic uns 6ie (Scmi^bett oiebcn, 5ag er 6ei- lüüiöige un6 banf-

barc Sol^n i£ucr i)od7füi"ftItd|cn Durd^Iaud^t iinb öabcy 6cr

Datcr feiner Untertf^anen fein tr>ir6. . . , l^err i:)ofratl^ IDie*

lanb miü bas Hatur un6 Dölfer ^cd)i öem f)errn €rb=

prin^cn allein imö beiöcn Prinzen 6ic ZHoral leieren , . . .

(2?effrtpt bct I)er50c^in:=2\e9cntin an d5raf <ßoer^. 6. ö.

IDeimar (8. Iltay ^775. . . . IDtr finöen bey neuertDcl^ntem

Sd^ematt wdkr nidfis als btefcs ju erinnern, öaf IDir

glauben foüten, ba^ Unfers 5iüeYten Prinzen €b6. an bn-

jenic^en 5tunöe, meiere 5U öem Unfers ältcften prin^en €b5.

von 5eni ^of^Hatl) H)ielan6 5U ertljeilenöen Untcrrt<^te in

6cm Hatur unö Pölfer^Ked)tc bcftimmt ift, gar moF^I mit

Cbeil net^men un5 5U 6effcn ferncripciter Unteripeifung in

6er lateinifd^en Sprad^e allenfalls eine an6ere Stun6e angefe^t

tt)er6en fönne.)

6. 6. 5. Utay 1(77^ . . . Der Qerr H)telan6 ift, nac^6em

er 6ie poIi5ey lDiffenfd?aft been6i9t, 5U 6er von 6en ^tnatt5en

übergegangen.



Pon Prof. Dr. (Dito fyun in ^ranffurt a. ZU.

„3c^ bin mir bcmuft, 6ag mir in einem allen ^aufe

ipof^nten, w^ld}ts eigentltd^ aus 5tpei öurd^gebrod^enen Käufern

beftanö. (Eine turmartige Creppe fü!?rte 5U un3ufammenE}än«

gen6en S^^^^i^^"/ »"^ ^^^ Ungleid^f^eit öer Stoimerfe war
6urd^ Stufen ausgeglid^en. ^ür uns Kinbcr ujar öie untere

weitläufige f)ausflur öer liebfte Haum, welche neben öer Cure

ein gro]|es l^öl^ernes ^ittenverf f^atte, woburd? man unmittel=

bar mit 6er Strafe unö 6er freien Cuft in Derbinöung fam.

tfinen foId>en Dogelbauer, mit 6em üicic Qäufer perfel^en

waren, nannte man ein (ßeräms. Die grauen fagen barin,

um 5U naiven unb 5U ftriden; bie Ködjin las il^ren Salat,

bie Had^barinncn befprad^en fid? von bal^er untereinanber,

unb bie Stragc gewann baburd) in ber guten 3^^?^*^^5^i^ ^"^

füblid^es Ztnfel^en IHeines Daters 2T(utter, bei ber wir

eigentlid? im i)aufe wol^nten, lebte in einem grogen ^xmrmv
hinten l^inaus, unmittelbar an ber ^ausflur, unb wir pflegten

unfere Spiele bis an il^ren Seffel, ja wenn fie franf war, bis

an \l}v 3ett l^in aus3ubel?nen. . . . Die l^interfeite bes ^aufes

l^atte, befonbers aus bem obern Stocf, eine fel?r angenehme

2lusfid?t über eine beinal? unüberfel^bare ^lädje Don Xiadfbats-

gärten, bie fid/ bis an bie Stabtmauer perbreiteten. Cetber

aber war, bei Perwanblung ber fonft I^ier bcfinblid^en (ße*

meinbeplä^e in ^ausgärten, unfer l7aus unb nod) einige anbere,

bie gegen bie Stragenede 5U lagen, fel^r perfiir5t worben, in»

bem bie ^äufer pom Hogmarft l^er weitläufige I^intergebäube

unb groge (ßärten fid? 5ueigneten, wir aber uns burd? eine

jiemlid? ^of^e 2]Tauer unfers l}ofcs Don biefem fo nahegelegenen

Parabiefe ausgefd^loffen fallen. 3"^ sweiten Stod befanb fic^

ein 3"""^^^/ n?eld>es man bas (ßartenjimmer nannte, weil

man fid? bafelbft burd^ wenige (ßewäc^fe por bem ^^nfter
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hcn ilTangel eines ^avkns 5U erfe^en (jefudit ifaik

Die alte, «?tnfeU)afte, an ptelen Stellen öüfterc Befd?affeni?eit

6e5 l)au(es tt>ar übrigens geeignet, Sdmuer unö ^urcbt in

ünblid^en (ßemütern 5U ermecfen/^

So berid^tet uns (Soetf^e in Pid)tung imb Waiftl}txi von

htm altertüntlid>en l7aufe, in 6em er geboren wat nnb feine

friiljefte l^inöer^eit »erlebte. Jn feinem fed>ften Ccbensjabre

Derdnöerte ftd) bas 2(usfel}en öes alten (ßebduöes äugen unb

innen, es gemann 6urd? 6en Umbau, bcn 6er I^err l^at ](?55

Dornaf^m, bk (ßeftalt, in 6er es nod) {?eute mofjlerl^alten por

uns ftc!?t.i)

öei öem uieitgeljenöen jntercffe, 6as man auf (ßrunö

6er S(^il6erungen in I)id|tung un6 IPaljrl^eit für 6ic (Einjet^

l^eitcn 6cs 3ugen6lebcns 6es Did)tcrs f?egt, ift es begreiflid),

6a^ 6er IPunfd? na<b einem Bil6e 6es ^eburtsbaufes in fei=

nem alten 5^ift^"^^ ^^'^ allgemeiner mar.

JEl?eo6or Hciffenftein fud^tc 6iefem IDunfd^c entgegcn5U=

fommon, in6em er in feinen „Bil6ern 5U (Soetljes Did^tung

un6 lDal?rf}eit" mit geu?iffenl?aftefter Benufeung pon 6oetl?es

Tln^abtn ein größeres un6 ein fleineres, ntöglid?ft unregel=

ntdgiges ^ranffurter Henaiffancel?aus nebeneinan6er 5eid?nete,

lüie fte in 6en (Waffen 6er 2(ltfta6t nod^ mannigfad? erl^alten

ftn6. Diefe im u)efentlid?en auf Dermutung beru{?en6e, aber

nid}t unmalertfd^e Kefonftruftion tt>ur6e gern angenommen
; fie

^at fid? rafc^ eingebürgert un6 ift in unjdl^lige Büdner un6

3il6ertt)erfe 6er d5oetf^e=£iteratur übergegangen ; man war 5U*

frie6en, überl^aupt ein Bil6 5U l}abcn, 6enn 6af eine autl^en-

tifd^e ^bbil6ung 6er alten Bel^aufung nad} fo langer ^^xt

un6 pielem pergeblic^en Sud)en noc^ einmal auftaud)en a?er6e,

fonnte man nid?t l^offen.

Un6 6od? wav fie port^an6en, un6 ^mar in (Soetl^es Xladb-

la| felbft. 3^ Sommer 6iefes 3al)res bemerfte 6er 2trd?irar

unferes IHufcums, ^err Dr. gering, mit 6er I)urd)fid)t <5oetbe^

fd)er geid^nungen im <ßoetl?e^aufe in XDeimar befd^dftigt, in

einer ^rd^itcfturmappe, 6ie ^auptfäd^Iid^ 6ie €ntu?ürfe 5U 6em

^) Von frül^ereit Unterfuc^uit^eii über bas (Soetl^e^aus {tnb pon
Sebentung: Polger, (goettje^ Datert^us, (Jrauffuit ^863, 2. 2iuf(. i863,

unb ber betreffenbe Jlbfd^nitt in 3»"9 ""^ f^iilfen, BaubenfmäUr in

(franff«t 0. IXi., ob. 3, 3. (?(—2t>^
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g^^}^lankn Umbau bis I^aufcs am 5*'<iu<^»pl«« cntfjtelt, au4>

eine 2lu5al;I nidfi ba^u cs^hövcnbcv luibe^ei^netcr Blätter, 6ie

auf bas ^ranffurtcr I)aus ^inu?ic!cn. Der Dircftor öcs IDei«

marev (ßoctE^c^ltationalmufcunTS, l7crr (5el}. 2\CyicrunoiSi-at

Prof. Dr. tOoIfc^ano; i>on (Öttiitcjcn, übcrfan6tc in licbcn5ii>ür=

Mcjftcr tücife 6ic in ^raoic fommenöen Blätter 5U naiverer

Prüfung l^terF^cr, unb es ergab fid?, 6a^ eine ^ront= unö eine

Seitenanftcbt 6c5 alten (5ebäu6cs nebft öcn crftcn €nttt)ürfcn

5um Umbau von \755 vov uns lag.

BeDor ich aber auf bk 2lbbti6ungcn näber eingc!?e,

muj5 bk 5U tl^rem Derftänönis nötige Dorgefd>id)te 6es <5oetf?e=

l)aufes an bct l^anb öer 2(ftcii fur5 öargelcgt meröen.

(Soetbe fagt gan5 rid^tig, bag fein (£llcrnl)au5 auf einem

Haum itüfc, 6er fonft augerl^alb bor Stabt gelegen u?ar. €rft

6urd? 5ic ^meite Stabtermeiterung im \4. jal^rbunöert würbe

er in Mefe einbezogen. Der I)irfd?graben bilbete einen vEeil

5er aus Litauer unb <5rabcn bcftel^enben Umu?allung 6er

Stabt nacb if?rer erften (Erweiterung. Da er eine be6euten6e

Breite hatte un6 wafferlos a^ar, fo batte man feine mit

Bäumen befe^te ^läd^e als Si^inö^'^ fii^* ^^^ t^irfc^e 6cs Hatcs

benu^t.

3m Jal^re \5S2 voixvbc nun bte längft ^wecflos geu?or6cne

^Tlauer in bicfer (ßegenb niebergelegt unb ber (5raben ausgefüllt.

Der fo gewonnene, nic^t unbeträd)tlid7e Haum würbe pon

ber Siabt in Baupläne rerwanbelt ixnb perfauft. Die neue

Strafe, bie fxd) pom Kofmarft bis $um lüeiffrauenflofter er-

ftrccfte, würbe ber ^roge I)irfdigraben genannt, wäl^ronb je^t

il?r oberer Ceil b^n Hamen 2Xm 5al5baus fül^rt.

Die weftlid?e, nad) ber 2lufenftabt 5U liegenbe Strafen«

feite gemattete, bei ber Ciefe bes perfügbaren Raumes, bie

Einteilung in ParjeUen pon bebcutenbem Umfang, bie für

^röfete gewerblidje Betriebe, Brauerei, (ßaftwirtfd^aft, i^^inv

mergefd^dfte ufw. geeignet waren. Die Derwertung gefd^a^

in ber XDeife, ba^ ber Ixäufer einen jäf^rlid^en (ßrunbjins pou

6 SAiüing für bie Hute (~ [2,66 Qm) an bk Stabt 5U ent«

rid>ten f^atte, wobei es xifm jeber5eit freiftanb, bicfen (5ins

burc^ bie 5<i^Iw"d ^«5 Kaufpreifes im 5wan5igfadi€n Betrage,

alfo 5 (ßulben für bie Hute, ab5ulöfen. Das ältefte ^xnshixdf

ber Stabtfämmerei fül^rt bie (ßrunbftücfe ber Heilte nad) Pon
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IToröon nady Sübm ixn^ mit Hnc^abc öcr (Srögc, 6e5 §ius-

bcti'acKs unb ber Hainen 6ei* Käufer.

^^ür iut5 fomtncn f^ier nur 6ic oberen, in nebcnftcijenber

5!i55e im Unut^ angeriebenen Ciccjenfcbaften in Betrad^t.

'S
1

t

^AiM/i •i>*>i^ .-/t^/t^/i*t,f «^. »V/ttÄ^t-« «;. enf/«

//,1^ Jf.//.,

•»Ce^c

^Z y'/^ ^A4 /-/U »t-'

l/^rtcirtit tZ/k4.ct.*^ ^» ^<^-^
j-fl-^

jiv.*..

Ä'i^- t

IDie man fielet, ift 6er tivoa 50 m breite Streifen öes

Baulanbes in 5er IDeife c>cteilt, b(\% 5uerft 5rei Stüie, je

\1 m breit in 6er €tint5srid)tunc5, 6ie folgenden mit etma

20—25 m Breite quer gefdniittcn finö. Die Cänge aller 3au=

fteüen beträgt ^ixxxx 50 m, nur bei 5en erften ift 6ie Cänge

6urd} 6ie 5trafenfdn\igung tiyx>(xs groger.

Pen 2lnfang 6er Bebauung mad^t 6er reid>e 3uu>elier

illattlyes i?on ^insberg aus 6em Jülid^fdien, 6er im (ginsbud?

\592 als Befifeer einer neuen Bel^aufung wthtw fterrn pinlipps

Don Knoblaud? am 2^ofniarft belegenen älteren l^aufe ge*

nannt mir6. Bas ^insbergfdje (!5run6ftücF umfagte 85*/j

Hute = \082 m.

Der näd^fte 2lnbauer war 6e Cigne mit 72 Hüten,

= 912 Q m. Hn il?n grenjte 6er Bierbrauer Pincen5 Speufe

mit 6em €c!grun6ftücf im 2lusmag Don 66 Hüten = 865 m.

Das ^\\\\ foIgen6e erfte Quergrun6ftiuf u?ur6e pon ^rie6rid^

Brettinger, 6as nädjfte »om ^i^ttnermann ^6Ier ermorben.

lüie man fielet, bil6et 6ie nur 5^0Qm umfaffen6e ^läc^e

6es ®oet^el?aufes bei 6iefer 2tufteilung feitens 6er 5ta6t feinen

felbftän6igen Baupla^, fon6ern ift in 6em in langer ^ront am
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l)trfdic^rabcn \xd) I^tUjicf^ciiöcn 5pcufefd)cn Brauerci^runöftüc-f

als 5cffeu fü6Hcl)ftcr (Teil etube(^nffcn. Dtefcs, mit faft 70 m
Straßenfront, eignete fxd} vox^ü^lxd) 5ur Ceiliuui unö tpeit=

gcl^en6er baulidier 2tusnu^uno(, ttHif)ren6 6ie übrigen Parjeüen

mit fdimaler ^ront unb groger Ciefe \hfv ausgeöel^ntes I^inter»

lanb als harten liegen laffen mu]|ten.

Diefe Ceilung öes Speu^fd^en (^runöftücFes fd^eint 6enn

aud? balö erfolgt 5U fein, ol^ne baf^ ein bcftimmtes 3af;r ftd?

6afür angeben liege. Dincen^ Speutj l)aik suerft 6en mittleren

Ceil mit einem IPoI^n= un6 Braul^aufc bebaut un6 bereits

\592 6ie €rlaiibnis erhalten, ein SdnIÖ mit öer Bejeid^nung

„^um grünen £aub'' öaran anbringen 5U öürfen. liefen

Hamen füf^rt 6iefcs l^aiis nod? freute. Der nörölid^e Ceil,

6as €cfF?aus (je^t 2(m 5al5f?aus \), erfd^eint fpäter als

befonöere Ciegenfd^aft im Befi^e feines Sohnes jol^ann.

€benfo finöen mir öen füMid)cn Ccil, öas Cerrain 6es <5oetl}e-

l?aufes, im Beft^ feines 5d)u>iegerfoI?nes ^Hattl^es pon ^ins--

berg öes jüngeren. Diefer irar öer 3U)eite Sol^n öes oben

ertDd^nten ITtattf^es Don i^insberg öes älteren, öer \600 ftarb.

Das große (Srunöftücf, öas er bei öer 2tufteilung gefauft

l}attz, ging auf feinen ältcften Sol?n 3afob über, mä^renö

öer jüngere, lllattl^es, gleid? öem Dater unö Bruöer 3ii«>^Ii^»^

unö ^anöelsmann, als Sdwiegerfol^n Speufeens ebenfalls in

näd?fter Had^barfd^aft blieb.

3ni 3^^?^^ \^\9 ^^^^ ^^ 11"^ W^^ ^aus sum erften

UTale urfunölid? erit>dF;nt. 2tm 20. ßtbtuav öiefes 3<^^^^*

entfd^ieö öas Bauamt in einer Streitfadie 5tt)ifd^en il?m unö

feiner Had^barin, öer IDitme ^rieörid? Brettingers, öer Bc^

fi^erin öes füölid^en Hebengrunöftüdes. Der Befd^eiö öen

l^insberg erl^ält, u)cift auf eine öurd? öeffen i^ausbau ent=

ftanöene Differens betreffs öer Branömauer unö öer 5d)orn=

fteinanlage l^in.*) ITTan öarf öal^cr annel^men, öaß öer

^insbergfc^e ^ausbau tb^n erft Dollenöet, öas ^auptl^aus

*) Den 20. ^ebr. [^6^9]. Swifdjen ^fnebtid? Srettingers IPittib

anb tnatttics von f^tnsperg ift ber Sefd^eibt, ^a% er von {^insperg \\dt

mit p. IPittib oereintge. Den 5d?ornftein aber anlangenbe n^eil er ^ins<

ptrg benfelben 5U weit in ber lüittib Setjaufung gefegt, foU er ben*

felben entoeber ab\d)afftn ober aber, ber tPittib betaietjen ein Sleperg

^eben. SauamtS'protofoUe ^6^6/2?, 5. 9?-
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6es (ßoetl^efc^en (ßcburts^aufes alfo im 3^^^^ ^^1(8 erbaut

tporben ift Hun bcfaf öiefer aber nod? ein fleineres Heben«

Ifaiis an 6er Hor6feite. IDas l}at es mit biefem für eine

Beman6tnis, wann tüuröe es erbaut, un6 u)ie fommt öiefes

fc^male <5ebäu6e in öie Heilte 5er ftattlic^en Bauten auf 6em
Heulanöe? Dem ünabtn <5oetf?e fd^eint an 6em ^äusd^en

ntd^ts befonöeres aufgefallen 5U fein. Unb bodf seigte es bis ju

feinem 2lbbruc^ im 3aE?re \7o5 bte beutlid^en Spuren feiner

urfprünglid)en Beftimmung. Die 5eitenanfid|t (f. Caf. III) lägt

feinen §wzijzl öarüber, ba^ 6er lange fd^male Bau einft öie

inaljbarre 6er Braueret mar, bk Dincen5 5peui§ Dor \592

erbaute. Die ZT(al5rdume nel^men 6en größten Ceti 6es f^äus«

djcns ein, nur an 6er Strafenfront ift in je6em StocftDerf ein

fleines 5^""^"^^/ r>ielletd?t erft nac^träglid? eingebaut. Hücf=

märts ftief 6er Bau mit 6em int I)tntergrun6e 6es I^ofes Iic=

gen6en etgentlid^en Braul^aufc €cfe atif €cfe 5ufammen. Die

urfprünglid^e ^^^Ö^^örigfeit 5ur Brauerei bemeifen auc^ 6ie

nad) 6eren £)ofe gel?en6en ^enfter un6 Cuftöffnungen, 6as Hec^t

6er Dad)traufe un6 6es IPafferabfluffes 6a^in, 6a5 bis ^755

bcftan6. Das Iceben^aus ift alfo älter als 6as ^auptl^aus,

i?on 6em es im (£r6gefd?o§ 6urd7 eine Bran6mauer getrennt

loar, un6 l}at urfprünglid? gar feinen gufammen^ang 6amtt.

Da es feine eigentlid^c ^ront 6em Braul^ofe 5ufe^rte, fo F^atte

es anfangs aud> woi}i von boxt einen Eingang.

IDann ift nun 6te Derbinbung 6er bei6en <5ebäu6e 5U

6em fpäteren Doppell^aufe rorgenommen ? (Eine urfun6ltc^e

Eingabe liegt 6arüber nid^t por. XPir 6ürfen aber annef^mcn^

6af 6ie Bereinigung fc^on unter 6em erften Beft^er erfolgte.

Das uon Dinceitj Speu^ feinem Sd?tDtegerfol?n übcriaffene

(5run6ftüc! umfaßte 6as £)auptl?aus un6 6en ^of in fetner

je^igen (ßröf e, ferner einen fleinen XDinfel l^inter 6em IXlali-

I^aufe. jn 6iefent IDiufel befan6 fid?, wk wiv fpäter fe^en,

6as f)insbergfd?e XDafd)ljäuslein, auf 6erfelben Stelle, wo
l^eute nod) 6te U)afd?füd]e 6es (ßoetl^efjaufes fid? befin6et.

Daß 6iefer fleine Haunt uon Zlnfang an 5um ^insbergfd^en

®run6ftüc!e gel^örte, 5eigt 6ie Bran6mauer in ^öl?e 6es

€r6gefd?offes, 6te 6as IDafd^l^äuslein pon 6em nod? freute

leinten im l)ofc 6es grünen Caubes fte{?en6en Braul^aufe

trennte (f. ^ig. 5).



4H Q>. gfeuer ^^
J)iefe5 IDafd^l^äu^Iein I)atte fein oberes Stocfu^crf, \mb

über ihm lief ein (Sanc^, 6er 6ie Pcrbinbung jirifdKn Braiu

ranin unb ^Tläljcrci f^erftellte. Dem ftattlidien I^aufe, Neffen

Beft^er ein fel^r ir>ol?ll?abenöcr ZHann n^ar, fel^Ucn (lifo, pon

5cr n)ttf«^füd?e abgefeljen, 6ic in jener §dt no<b unentbel^r=

lid^ercn Heben^ un6 IPirtfcbafisraumc rolIftcinMy, öie 5ie

oivögcren Hadjbargrunbftücfc in fo ausreid)en6eni ITlage be^

fagen. Das Beftreben I^insberijs mugle baljin gelten, 6iefcm

IlTanc^el ab5uf?elfen, was nur bwtd} bk I^eran^iel^un^ bts an^

ftogenöen, feinem Sd^rDtcgerDater c^el^örigen ^TTäl^ercigebaubcs

gefd>el^cn fonntc. 5d?on \(i22 fd^eint er 5aDon Befi^ erariffen

5U haben, ttni^ren6 6ie lltaljöarre in ein fd^iialcs, binter

6em IPobnl^aufe 6es grünen Caubes fid? bin^iel^enöes, an bas

Braubaus ftogenöes <5ebäu6e perlegt ipur6e. 2lm 21^. ^(uguft

\622 crl^ielt fjinsbcrg nämlid) öic (Erlaubnis, in feinem l)aufc

auf 6em ^irfd^grabcn eine Cure iiad) 6cr Öaffe Tuacben 5U

laffen. 2luf öic 5tpeite Cur 6cs f^aupll^aufes, öie ^erdmstür,

fann fid? Mes nid^t be5iel?en, ba biefe, tt>ie öie nadf il^r fid)

rid^tenöe Breite 5es ^ausflurs 5eigt, bereits beim Bau, unö

nic^t nadjträglid? angebrad^t ift. €s banöelt ftd? öal^er mo^l

um einen Strageneingang 5es Hebenl?aufes.

Die öefinitipe Crennung biefes (ßcbauöes pom grünen

Caub erfolgte bann [627. 2(m \2. Tlpvxl öiefes 3^^^^^ ^^^^=

fauftcn namlid) öie beiöen Sd^mäger 3oI?ann 5peu^ unö

ttlattl^es pon ^insberg öen mittleren Ceil öes urfprünglid^cn

Speu^fdien (ßefamtgrunöftücFs, öic 5tt)ifd)en il7ren beiöen Käu-

fern liegenöe IPol^n- unö Braubcbaufung 5U]n grünen €aub

an öen Bürger unö Bierbrauer Jobann l^affelbad) für 5500

(ßulöen. 3n öicfcn Perfauf fann öas Ilebenl^aus nid^t meljr

einbegriffen gea'>cfen fein. Denn l7insberg ninnnt gleidi öarauf

baulid)e Percinöerungcn por, öie es pöllig Pon öer Brauerei

loslöfen unb feinem I)aufe anglieöern.

2lm 24. 2luguft \()2? er!?cilt er öic v£rlaubnis: „hinten

im l^aus bcn alten (5ang ab5utl?ucn unö l^oljer auf5ubauen,

öesgleid^en ein Sdiornftein am lPafd?l)äusloin 5U crl^öf^cn".

Zsd} erfläre mir öiefe IPortc fo: Der jetjt überflüffigc Der=

binöungsgang smifd^en öem an i)affelbad> perfauften Brau«

Ijaufe unö öem 5um Xlauptl^aufe gc5ogcnen el^emaligen IMäl-

jereigebäuöe, öer über öem IPafd;l)äu&leiu liegenö öeffen
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€rl?öl?ung l^inöertc, mtb abgebrochen, unö auf bas XDafd}-

Ijaus fönnen nun Stocfiperfe aufgefegt lüeröen. (Jugleid? muf
öeffen an ber 2lugcntpan6 I^inauffülirenber 5d)ornftein erE}Öl?t

iperöcn, bamxi 5cr Kaucb mdft in 6ic ^enfter 6es neuen 2(uf=

baucs fd^Iclgt. €in anöerer pla^ als 6er !?ier angenommene

für bas IPafd>^aus un6 befonbers für einen l^öl^crn Aufbau

ift in 6em engen l^ofe nid^t Dorljanben , unö awd} 5er ^ai

i}at feine lDafd?füd?e mit 5cm auj|cn l?inauffül)ren5en Sd^orn*

ftein rt>ie5er an 5enfelben Plafe, als 5cn natürlid) gegebenen,

gefegt. €s lag nalf^^ ba^ f)insberg feinen Aufbau als l?in^

tercn 2lbfd^lug feines nunmcl^rigen Hebenljaufes geftaltete.

J)a^ es gefc^eijen, ben?eift 5ie in gleid^er f^öl^c i>on 5er Strafe

bis 5ur E^iiitercn <5ren5e 5urd2laufen5e ^irftlinie 5es Xicbax--

l?aufes (f. Caf. III).

Pic auf <5run5 5e5 ^xnshndKS angegebene £age un5

Begren3ung 5er (5run5ftücfe an 5iefer Stelle 5es ^xt^dy-

grabens ivxvb beftätigt 5urd^ 5ie 3efd?reibung 5er fü5lid) an

bas (ßoetl^el^aus gren5en5en Brettingerfdjen €icgenfd)aft bei

il^rem Derfaufe an 3oI?. jaf. Porfd^, 5en Befifeer ^a^lreid^er

Bdufer in 5er 5ta5t, 5effcn Pater Dalentin Porfd? fdion 5ic

5e Cignefd>c Be^aufung bal5 nad> iJ^rer €rbauung gefauft

\:iaik,

Xlad) 5er Eintragung im XPä^rfd^aftsbud^e r>om 5. 2luguft

{62^ entf^ält 5a5 Brettingerfd^e ^run5ftücE „5tt)o mbm ein«

an5er gelegene Bef^aufungcn mit 5cm (5artcn 5aran". Diefc

Bel^aufungcn liegen ,/auf 5em £jirfdigrabcn neben 2l5am 2l5ler,

Zimmermann, un5 lllattl^efen pon ijynsperg ; 5er (Barten aber

neben 5em Käuffer [frül^er 5e Cigne] einer^ un5 5er an5eren Seite

an jafob von f)yn5perg, I?in5en aber am Suferu 5es Hatijs

i^irfd^grabcrt". X)iefer äugere f^irfd^graben ift 5cr unausgefüllt

gebliebene fd^male XDafferlauf xxadf 5er Seite 5es Kogmarfts

un5 5er Kaiferftrajjc l^in, 5er nod? lange auf 5en Sta5tv>länen

erfcnnbar ift.

Die bei5en hier ermäl^ntcn/ 5U €n5e 5es \6. ^al)vl)mx''

5erts erbauten Be^aufungen fin5 5tc nod^ ftel}cn5e)i fü5lid7en

Had^bar^äufer 5es (ßoctl^el^aufes ((Sro^er IMrfd^grabcn \^j

un5 2\), Sic fm5 für uns pon befon5erem 3ntereffe, weil fie,

nod7 je^t gans in 5er urfprünglid^en <ßrun5ftüigrcgc (8^V»
Kutcn = liUfü Qm), üon 5er Stabi für 5en €rtt>eiterungs»
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bau bis ^t^anffurtcr (ßoetf^c^lHufcums angcfauft \\r\b, bei htm
bk pxdäivolit (Erl^allung 6er alten ^affaben oorgefe^en tft

21Iit öem neuen Had^bar Porfcb IfaiU ^insberg öann nocb

eine Zluseinanberfe^ung über -eine ITtauer, 6te porfc^ fjöl^er

bauen n?iü, ipte eine Eintragung im ^auanitsprotofoü pom
7. Oftober (626 beroeift. (Es f^anöelte fid? mal^rfcbeinlid? um
eine €rböl)ung 6er füblidien (ßrensmauer 6es (ßoetl^ej^aus-

Ijofes, an Me porfc^ einen ^lügelbau fe^t.

Damit finö 6ie Had^ricf^tcn über 6ie Cntftel^ung öes

Didjterl^aufes erfcböpft.

UTattl^es von ^insberg befag es bis ju feinem (6^0
erfolgten ^o6c. Dann ging es auf feinen 5d?n)iegerfoF^n ^ntoni

ron ^anstoic! über, öeffen Kinöern es bis 1670 geF^örte.

Dann erfd^eint Dr. med. jol^ann Cuörrig XDi^cI im ^tahtn-

5insbud? als 6er Beft^er, uon 6cffen €nfeln es (705 6cr

Sd^öff pf^ilipp ^einrid) ^Iectl?ammcr Don 2Xyd?ftetten erfaufte.

€r ftarb (727, un6 feine (Erben perfauften 6ie Ciegenfdjaft

am (. 2ipv\i (753 an Cornelia, 6ie lDitu?e 6es <5aftl?alters

^rie6rid? ®eorg ^ötl^e, für 6000 (!5uI6en.

Seit (7^0 beu?oi^nte mit \l}t 6er geleierte Sol^n, Dr. juris,

bal6 au<^ liaiferlic^er ^ai, 3ol?ann (£aspar (ßoetl^e 6as

^aus, in 6as er (7^8 Katl^arina (Elifabetl^ Ceytor als <5attin

einfül^rte. 2lm 28. 2luguft (749 ö>ur6e 3ö^ann IDoIfgang in

6em fü6Iid?cn ^of^immer 6es ^tpeiten Stodes geboren.

Cange fd?on ^attc fid? 6er Dater mit 6em (ße6anfen gc»

tragen, 6cn unbequemen lüof^nperl^ältniffen in 6em eigentüm^

lid^cn Doppell^aufe 6urd) eine baulid^e Umgeftaltung ein €n6c

5U mad^en. Solange 6ie greife ZUutter lebte, lief er pietätpoÜ

alles beim alten, iils fie aber (754 ^i^ ^ugen gcf^^loffen Ifaik,

ging er rüftig ans XDerf, 6cm f)aufe pon aufen un6 im jnnern

eine neue 5eitgemäfere (5eftalt 5U perleil^en. Die (ßunft 6es

^efd^ides, 6ie 6as Did^terl^aus trofe aller (ßcfal^ren 6ie il^m

6rol?ten, in 6er (755 il^m gegebenen ^orm unperän6ert er=

baltcn l?at, jte gemährt uns aud? 6ie 2]Iöglid?feit, uns 6cn

alten (5uft^n6 ipie6er 5U pergegenwartigen. Das farbige Citel^

bil6 6iefes 3an6es ift 6ie Heprö6uftion eines uon I^errn

Kunftmaler I)einrid^ fy^ angefertigten IlIo6ells, 6as jefet als

Stiftung 6e5 l^crrn Dr. Dietrid? (£un5e im ;Jranffurtcr ^oetl^e-

lUufeum auf^eftellt ift, 2lls l^auptunterlage 5ur Schaffung
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2lufn§ bei- Straßenfront bes (Soetticljaufes cor ;755.

Das tjicr ooiii ITlaurcrnicifter Springer nidjt cingcscid^nctc £foli^adiwett ift im ITlobell (Caf. I)

nad} \>tn getreuen Jlbbilbungcn bcr ,5ranffurtcr Hcnaiffancct]äufer in 5al. KIcincr's: ^loriercnbcs

^ranffurt, ^728, refonftruiert.





Caf. III.

2IufrtB bcr nörblidjcn Seitenfront bcs (Soettjct^aufes üor 1755, nebft bem Sd?nitt

bes baranfto^enben Braut^aufes.

Das tjotjc babintcr angedeutete (Sebäubc mit ben A beseidjnetcn Scitenfcnftcrn scigt bic ©cftalt,

bic bas (Soettjctiaus burdj ben Utnbau getütnnen foUtc.





(goetljes (Seburtsljans nnb fein Umbau im 3olire ^755. ^17

Mcfcs ZltoöcUs öientcn Me pon (ßoctF^c bcma^rtcn ^^ottt* un6

Scitcnanftd^tctt öes alten DoppcK?aufes (f, Caf. II u. III), 6ie 6er

fyrr ^ai \ 75^/55 6urd? 6en ütaurermcifter Springer 5ur 0nen«
tterung bzs Bauamts un6 5um Xiad^votxs feines ^enfter^ unö

Craufred)ts nadi 5em ^ofe 6e5 grünen £aubs anfertigen lief.

Die ©runöriffe, foirie urfunMic^e Icad?rid?ten ermöglid^en bk
PerpoIIftänöigung öes Bilöcs. Hnfer 2Tto6elI 5etgt uns ein ^tatt-

lic^es 2^enatffanccl?aus mit bem bavan ficb leE^nenöen fd^malen

Hebengebäu6e. Die Strafenfronten beiber ftnö im Crögefc^of

mafflp, iDdE?ren6 öie beiöen 0bergcfc^offe in ^ac^merf ge*

!?alten ftnö. Das ^auptl^aus Ifat darüber ein l?of?es, parallel

6cr Strafe laufenöes SatUlbad^ mit ^wttdiljaiis unb Rauben,
ipäl?ren6 öas etnfettige nieörige Dad? öes tcebenl^aufes feinen

^aü unö fein ^wndiliaus nadj öem Had^bar^ofe l}ai unb

nad} öer Strafe abgciüalmt ift. Das €r5gefd?of 5eigt 6en

je^t faft gan5 perfd^tDunbenen ^ypus 6es alten ^ranffurter

XDot?n{?aufcs. 2^un6bogige nieörige Cüren mit getrennten

Oberlichtern, unö fleine recbtedige ^enfter, alles mit einfachen

SUing^mänben. Das Ijauptl?aus befi^t jiDei gan5 gleiche

Oren nebeneinanöer, r>on öenen öie nörölic^c öen ^aus^

eingang bilöet, öie füölid^e aber ju öem auf öem IKoöell an-

gefügten (öeräms gel^ört. ^ür öie 2^efonftruftion öiefes eigen«

artigen Porbaus !am uns aufer öer Sc^ilöerung (Soetl^es in

Did^tung unö IDal^rl^eit unö im Briefe an öen (Srafen Hein=

^arö üom \ö. ;5ßbruar ](8\2 befonöers öie Befc^reibung 5U

^iaiUn, öie uns ^err Profeffor Donner -pon Hid^ter, öer in

feiner 3ugenö nod^ öerartige öerämfe an frankfurter ^dufern

gefe^en J:}aitef bavon lieferte. Xiebtn öer (ßerdmstür liegt

mit einem einfad^en unö einem öoppelten ^enfter öie l:ind}e.

Unter öem (ßeftms öes erften Stodes feigen mir cier üer5ierte

tEragfteine, in öer ITTitte 5tt>ei €örr>en!öpfe, an öer füölic^en

Branömauer einen 2(ffenfopf, an öer nörölic^en ein 2tfantl?us=

hlatt (£s fmö liebe alte Befannte, öie u>ir ^ier ujieöerfinöen.

Der ^err ^at Ijat öie fc^önen, öen ein5igen bilö!?auerifd?en

Sdjmud öes ^aufes bilöenöen Steine nid?t tDeggemorfen, wenn
er fte aud? an il^rer urfprünglid^en Stelle nid?t laffen fonnte.

Der 2(ffe unö öer eine £öwc finö je^t in öer ^öl^e öes 5U)eiten

Stodujerfs in öen beiöen Branömauern eingemauert, u?äl}renö

öer 2lfantl?us als Cragftein öes fteinernen Creppenpoöeftes
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ötcnt. Der 5rDeitc Cötpenfopf l}at im f^ofc mbm öer Or 5er

XDafd?!üd?e feinen pia^ gefunöen, un6 niand^er Befuc^er öes

©oetl^el^aufes f^at fd?on pergeblid^ fxd} 6en Kopf ^erbrodjen,

was Mefer fonöerbare XDan6fd)mucf 6ort 5U bedeuten i}abi.

3ni erften Stoc!u?erf ^at 6as ^aus neun, im 5tpeiten adji

6er üblid^en, nur 6urd? einen ^ol5pfoften von einanöer ge^

trennten ^enfter, u>ie fte nod? mand?e ^äufer 5er Zlltfta6t aus

6em \6. un5 \7. 3cil?rl?un6ert aufu?eifen. Die Dacbfenfter un6

Rauben seigen, 5ag l^ier örei Dad^bööen übereinanöer por-

l?an6en fin6.

Von öer ^offeite 5es ^aufes befi^en wxv feine ^bbil=

öung. 2lus öen fpäter eingel^enö 5U Mvadfknbcn ^run6^

riffen für öen Umbau fönnen mir fte mit poUer Sid^er^eit

refonftruieren. Die ^offront, o^ne Überl^änge, öurd^aus, aud?

im €r5gefd?og, aus ^ad^n?erf, in 6en oberen Stotoerfen als

XPetterfeite gefd^iefert, i}at 5ie aus öer ZTtoöellabbilbung

(f. tEaf. I) erfic^tlid^e ^^"pereinteilung gan5 gleichmäßig 6urd?

alle 6rei Stodmerfe, nur 5a§ im (Erögefd^og an Stelle öes nörö^

lid^ften ^enfters 6ie ^oftür fxdf befindet. Die mbcn xl}t liegen»

öen ^enfter finö öie öes grofen ^xmrmts öer örogmutter

Cornelia.

Por öen ßzn^kxn öes ^w^\Un Stodes bemerfen u?ir ein

u?o^l befe^tes Blumenbrett, ^ier ift xxzbzn öem (5eburts^

jimmer öas „€>arten^3immer", Don öem öer Blid über öie

Ilac^bargärten bis $ur Staötmauer fc^meifte. „3^^^ 5tt>eiten

Stod befanö fid? ein gimmer, u?elc^es man öas ^arten5im=

mer nannte, meil man ftc^ öafelbft öurd? tpenige (öeu?äd?fe

por öem ^enfter öen IHangel eines (ßartens 5U erfe^en ge^

fud?t l^atte. Dort ipar, wie ic^ l?eranu?ud?s , mein liebfter,

jipar nic^t trauriger, aber öoc^ fe^nfüd^tiger 2(ufentl?alt."

IDenn fo öas ^auptl^aus mit öem befannten Heiffenfteinfd^en

Bilöe u?enigftens öie Sl^nlic^feit l?at, öie alle öiefe ^ranffurter

Bürgerl^äufer il^rer ^txt untereinanöer l^atten, fo jeigt öas

Hebenl^aus eine pöüig anöere (öeftalt.

Die Seitenanfic^t »eift nocb öie alten nieörigen, langen

Cuftöffnungen auf, öie öie urfprünglic^e Beftimmung öes

Baues als inal5Öarre erfennen laffen; im erften 0bergefd?og

feigen u?ir öeren pier, im $n)eiten örei. Das (£rögefd?of ift

nad? öem Braul^ofe ju perpu^tes ^ac^ujerf, an öer Strafen

=



(goeit^es (Seburlsfjaus unb fein Umbau im 3<*^f^ 1755. ^^9

feite bagz^tn maffiD. Die 2(nor6nung feiner Cüren un6

^enftcr beutet öarauf I?in, öaf 6er Dorbere, nad^ 6er Strage

Iiegen6e Ceil 6es ^äusc^ens frül?5eitig als Qan6tDer!ertt)erfftatt

un6 -wolfrmnQ ausgebaut ift. ^art an 6er Bran6mauer, 6ie es

rom ^auptf?aufe trennt, fü^rt eine fd^male Cur in einen cnqtn

^lur, bamhzn biI6en ein breiteres ^Jenfter mit Doppeloberlid^t

un6 eine breitere Cur 6ie Dor6erfeite 6er von 6er Strage aus

5U9ängIic^en IDerfftatt. ^ür 6ie Peru)en6ung 6es Raumes als

fold^e l}abtn voxt eine ur!un6Iid?e Itac^rid^t aus 6em 3aF?re

^706 in 6em ITtietsfontrafte , 6en 6er 6aTnaIige Beji^er 6es

Doppel^aufes, Sd^öff ^lecfl^ammer von 2tyd?ftetten, mit 6em
5d?ul?mad?ermeifter 3oI?ann ^afoh Stauff fc^Iof, 6em er feine

Hcbenbel^aufung für 50 ®uI6en jäl^rlic^en ^ins rermietete.

Da 6ie 4^wsurfun6en nid^t meiter als bis 5um 3^^^^ 1^05

5urüdge^en, fo fönnen w\t nur permuten, 6af eine folc^e

Vermietung auc^ fc^on frül^er häufiger ftattgefun6en IfaL ^u
©oetl^efc^en ^^ikn fd^eint fie aufgegeben getoefen 5U fein, 6a

6ie Käume mit 6em ^auptl^aufe pereinigt un6 6ie Ungleich-

^eit 6er Stocfmerfe 6urc^ Stufen ausgeglichen voav.

Dom ^ofe 6es ^auptf^aufes füf^rte eine Cur in 6ie

IDafc^fü^e, 6ie 6en I^interen Ceil 6es Icebenl^äusd^ens im

(£r6gefc^of biI6ete, u)äi?ren6 6ie in 6er ZHitte Iiegen6en Viläl-

5creirciume in mefentlic^ unperän6erter ^orm als Speid^er

un6 Porratsrdume benu^t tt)ur6en. VO^nn man je^t 6iefe fo

fon6erbar geftaltete DoppeIbe!?aufung im BiI6e por fid? fte^t,

fo tpir6 man 6en XDunfd? 6es ^errn Hat perftel?en, 6iefem

unbequemen 3wftan6e ein (£n6e 5U mad?cn. Das ra6i!alfte

itlittel n?äre gemefen, bei6e ^äufer U)eg5ureigen un6 ein neues

mo6crnes an if^re Stelle 5U fe^en. 3^ jenen Reiten wat man
aber mit 6em Hie6erreigen 6er ^äufer nic^t fo rafd? bei 6er

^an6 ujie l^eut5utage, un6 6er ^err l^at l}at niemals fo u>eit*

gel?en6e ^bfid?ten gehabt. Das fleine minflige Hebenl^aus

mugte freiließ fallen, 6a n?ar 6ur^ feine Sn6erung 5U Reifen.

Der neue, an feiner Stelle 5U errid^ten6e Bau joUte einen Ceil

6es ^aupt^aufes, mit gleid^en Stocftperfs^öl^en, bil6en. Um
6icfcs neue Stüct an 6ie S^^^bz 6es ^auptl^aufes ^armonifc^

an$uglie6ern, mugte 6iefe aller6ings auc^ geän6ert vottbtn,

2ln 6ie Stelle 6er pielen fd^malen Henaiffancefenfter mit il^ren

Bu^enfd^eiben follten 6ie mo6ernen breiteren Hofofofenfter
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mit 6cn in Blei cjcfaftcn ,f}:}^üm Spicgclfd^cibcn" treten.

Das €r6gefd?o^ mufte eine regelmäßige (ßlteberung er»

galten, bas fteile SaiUibad) fid? in ein fran5Öftfd?es ge^

brod^enes Vadf reru^anbeln un6 bas ^wzvdf^axis auf eine

anöere Stelle rüc!en. Jm 3nnern mußte üor allem 5ic fteile

unbequeme XDen6eltreppe perfd?u)inbcn , in 6em neuen Ceile

bcs ^aufes bot ftc^ ja gcnügenö piai^ für eine bequemere

Heuanlage. Cnölid? mußte 6ie Küc^e r>on 6er Straßenfront

nad? 6er ^offeite reru?iefen iDer6en.

Die BauDorfd^riften erfor6crten, 6aß 6as ^aus nun aud^

nad} Hor6en, nad^ 6em ^ofe 6es grünen Caubes, üon einer

^ol^en Bran6mauer begrenzt ujer6e, roie 6ie5 auf 6er Sü6feite

pon jel^er 6er ßaü wax. Das alte 6em Hebenl^aufe 5uftel?en6c

^enfterred?t geftattete 6ie Anbringung ron ^enftern in 6iefer

Bran6mauer un6 fo eine l^elle Beleud^tung 6es neuen Creppcn«

I?aufes.

IDeitere Pcrän6erungen als 6ie l?ier genannten l?atte

6cr Baul^err urfprünglid? nid?t ins 2tuge gefaßt. Die uns

je^t porliegen6en erften €ntn>ürfe laffen 6as 6eutlid? erfennen.

2luf 6iefe XDeife ließ ftd? ein toeit bel^aglid^erer S^f^^"^
fc^affen als 6er alte ujar, ol?ne 6aß man 6ie roeit l^öl^eren

Koften eines Heubaues auf5uujen6en brandete. Der fyxt Hat

l:}atit bas alles feit längerem tt?ol?l ertüogen, un6 er ^atte

für fein Beginnen bereits eine gan^e 2(n5al}l t)orbil6er. Die

alte Heid^sfta6t l}atk lange, in i^rer äußeren €rfc^einung,

ipie in il^rem inneren IDefen, ein fpätmittelaltcrlid^es Gepräge

hexoalfvt.

3n 6en engen (5affen 6er 2(ltfta6t lagen neben 6en

burgäl^n liefen ^öfen 6es a6ligen Patri5iats un6 auswärtiger

^erren 6ie ßadfwexfl}äuUt 6er Bürgerfd)aft mit il^ren rneit

in 6ie ©äffe ^ineinragen6en Überl^ängen, il?ren fpi^en Dächern,

feit UrDäter5eiten unr>erän6ert. Das Hegiment 6er ftreng lut^e»

rifd^en Sta6t lag im roefentlid^en in 6er ^anb 6er alten <ßc»

fd?led?ter. Das Ceben 6er Bemol^ner trug, pon 6er bunt=

ben)egten ITceßjeit abgefel^en, einen ge6iegenen, etroas alt»

fränftfd^en Cl^arafter. (Segen 6ie ZHitte 6es \8. 3ö^rl?iin6erts

je6od? mad?te ftd? eine langfam, aber ftetig fortfd?reitcn6e

H)an6lung gclten6. Heben 6em Patrijiat gcvoanmn 6ie bür=

gerlid^en juriften immer mel?r Anteil an 6er Regierung, un6



(Soett^es (Seburtsl^aus nn6 fein Umbau im Z^k^^ l^^^* ^^(

6ie reid?c Kaufmannfd^aft begann im cjcfeüfc^aftlid^en Ceben

eine Hoüe 5U fptelen. Der €influg von Parts, fran5Öfifc^er

(5efd)mac! macbte fid^ überall geltenö. 2iud} öcr Baufttl

Mieb baoon uid^t unberül^rl.

Die formen 6es ^ofofo, 6ie in öeni I?errlid?en tn^urn»

un6 Cajisfd^en palais einen fo reinen unö ebeln ^usörucf

fanden, muröen pereinfad^t aud? auf 6ie bürgerlid>en ^ebduöe
übcrtrai^en. lUan bi^nügk ftd? nid?t öamit, fte bei Heubauten

an5uu?en6en, fonöern peränbertc rielfad? aud? 5ie ^affaben 5er

alten Henaiffancel^äufer im moöernen ®efd?mac!e. Die ^ranf^

furter 2(Itfta6t bietet nod? beute 5atjlreid?e Beifpiele einer

fold^en ITTobernifterung. XD^nn 6er ^err ^at nun auc^

bauptfäd^Iid^ aus 3ii'^<^'"<^§^9^^^ts9^ün5en feinen Bau unter=

nal^m, fo ift bod} perftänMid?, 6ag er öie ^affaöe, 6er ja

ein yauj neues Stüc! an9e9lie6crt u?er6en mugte, nid^t in

6em alten 5wf^^"^^ belief, fon6ern im (6efd)mac!e feiner

3cit ausfül^rte.

Die bei6en 5U 6en neuen 5<^rmen nid^t rcd^t paffen6en

ilbcrl^änge U)ur6en, roie allgemein üblid?, beibel^altcn, um 6ie

5d7tt)ierigfeiten un6 Koften 6es Umbaues nid^t 5U perme^ren

un6 6en 6urc^ 6as Überfpringen 6er 0bergefc^offe gemonnenen

Kaum 5U erhalten. Diefer le^tere 3en?eggrun6 ift je6od7, wie

im allgemeinen fo aud? für 6en ^errn ^at, nid^t ausfc^Iag-

geben6 gemefen, 6en Umbau als „2lusflud)t" ftatt 6es Heu=

baues 5U u?äf?Ien, bei 6em nur noc^ ein Überl^ang geftattet

u)ar. (5oetI}es 6al?ingel?en6e Eingabe in Dichtung un6 XDa^r=

I?eit beruht auf einer bei feinem jugen6Iid?en ^Iter 5ur §txt

6es Baues begreiflid?en, unflaren 2tuffaffung oon 6en Zlloti-

pcn, 6ie 6as Öan6eln 6es Paters beftimmten.

(Ebenfo ujenig brandet man aus 6er Beibel^altung 6er

Überl^änge mit 6em Sof^ne 5U fd^Iiefen, 6af 6er Bauherr

„ipenig befümmert um äugeres ard^iteftonifd^es 2lnfel?en un6

nur um innere gute un6 bequeme (Einrichtung beforgt" gemefen

fei. (öemif lag i(?m 6ie le^tere befon6ers am ^er$en, aber

6a9 ii?m aud? für 6as erftere 6er Sinn nid^t fehlte, ge^t

fd^on 6araus E^erpor, 6ag er, entgegen feiner urfprünglic^en

2lbfid?t, Ie6iglid? aus ftiliftifc^en Hücffic^ten fid? 6oc^ nod?

baju entfc^Iog, aud? 6ie ^offaffa6e einem pöüigen Umbau 5U

unter5ie^en. IHit 6er Entfernung eines 06er bei6er Uberl^änge
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irärc juöem ntd^t ricl crrctdit gemcfen. Sollte bas ^aus ein

rorneF^mes, öen 2(nfor6erungen öes Stiles Döüig entfprec^enöes

2lusfel^en getDinnen, fo ipäre r>or allem eine beöeutenöe €r^

I}öl?un9 6er nieörigen Stocfmerfe erforöerlid^ gemefen, was
nur öurd? einen Iceubau von <5runb auf gefd^el^cn fonnte.

Der ^err 2?at wav aber flug genug, fein ^aus feinen Per^

mögensperl^ältniffen entfprec^enö 5U geftalten. €r begnügte

ftcb öamit, öie neuen Stilformen in 6er gleid^en dnfaditn Wc'xk

$u vtvvoznbcn, vok feine Mitbürger, 6enn äuferlicber Prunf
tDar feinem ge6iegenen IDefen frem6. Das (0oetf?el?aus unter=

fd?ei6et fxdf 6al?er in 6er (ßeftalt, 6ie er il?m gab, Don an6ern

5U gleid^er ^tit un6 in gleid^er XDeife entftan6enen XDo^n=

gebäu6en im Sugern nid?t roefentlid?. Hur 6ie funftoolle

Sc^mic6earbeit 6es 0berIid?tes über 6er ^austüre, 6as 6ar-

über angcbradite XPappen, 6ie je^t i)erfc^tt)un6enen Caternen

ju bei6en Seiten un6 6ie gefälligen ^enfterförbc 6es (£r6^

gefdioffes 5eid7neten es aus. 3"^ 3""^^" 6agegen 5eigt es

eine gan5 befon6ere, nur il?m eigentümliche (Seftaltung.

2ln 6er ^anb unferer je^igen Quellen, 6er Baured>nungen

un6 6er piäne, fonnen u?ir 6as ^oxi^divcikn 6er 2lrbeiten faft

Cag für Cag perfolgen. XDir fönnen 6em ®e6anfengange 6es

€rbauers nad^ge^en, vok er immer mel?r Don 6em ^Iten auf=

gibt, um es 6urd? Befferes 5U erfe^en.

IDir fönnen aber en6lid? aud? 6en innern 5uftan6 6es

alten Qaufes, für 6en feine 2tbbil6ungen nod) Hiffc Dor=

liegen, refonftruiercn. ^ür 6as ^auptl?aus ift 6as mit poüer

Sid^erl^eit, für 6as Icebenl^aus mit groger IDal^rfd>einlic^feit

möglid^.

Die Bauarbeiten n?ur6cn, nod? bepor 6ie llnterl?an6lungen

mit 6em Hacbbar been6igt un6 6ie 6efinitipen pidne feftgeftellt

iparcn, im ^tbtuat \755 6urc^ 6en IHaurermeifter Springer

im Kellergefd^og begonnen. (Dbwolfl für 6iefes <5efd?o||

fein (ßrun6rig für 6en Umbau porliegt, fo lägt ftd? 6od?

öeffen urfprünglid?e <5eftaltung nad? 6en aus 6em l>or=

anfd^lage un6 einer Had?rcd?nung Springers erfic^tlic^en

llmän6erungen beftimmen.*) Das ^auptl?aus wat in feiner

*) Die betrejfenbe Stelle bei Seredyuungen hes Itlaurermelfters

mag !|ier, angleid? als probe aus htn f^anbroerferredjnungen, folgen:
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9an5cn 2(us6c{?nung untcrfcllcrt; 6tc fd^rotmäftge, mit einer

^aUint gefd^Ioffene Stiege münöete auf 6em ^lur 6er ^aus«

tür gegenüber. Sic iruröe an il?re je^ige Stelle oerlegt,

fo6af man Mreft von 6em jc^igen, etmas nad} Sübcn vtv-

fd^obencn ^auseingang 5U iifv gelangte. Das Hebenl^aus

befaf nur in feinem roröeren Ceile einen Keller von ttxva

25 Sd(ul) Cängc, in öen man öurcb eine gleid?falls ^inter öem
^auseingange liegenöe Creppe B^inabftteg. Dtefen KeUer lief 6er

^err ^ai nun um 20 Sd?ul? verlängern, fo 6ag er je^t bis

5ur H)afd?füd?e, 6em einzigen nid^t unterfellerten Haume 6es

^aufes, fid? aus6e^nt. ^ier n?ur6e er 6urd^ eine ^vocxd^mamt

abgegrenzt un6 überu?ölbt. Pas XDi6erIager 6es ©eujölbes

biI6etc auf 6er 2tufenfeite 6as ^un6ament 6er grofcn neuen

3ran6mauer, 6te nad^ 6er Seite 6cs Had^barl^ofes erri(^tet

tDer6en mugte, ti)äl?ren6 auf 6er ^offeite ein eigenes XDi6er=

lager aufgemauert u)ur6e.

Die alte Stiege u?ur6e abgebrod^en un6 6urd7 6ie neue,

unterF^alb 6er je^igen Haustreppe I)inabfül?ren6c, crfe^t. Xladf-

6em bei6e Keller nod? vertieft maren, wmbc 6tc bisl^er fe^Ien6e

Derbin6ung smifc^en i^nen 6urd? eine in 6ie Crennungsmauer
gebrod^cne Cur I?crgefteüt. Der im Qauptfellcr unter 6er an

„XOeQen bcm fleincn Keller leinten eine ^wtia,''}Ma}xev, am
alten Keller 5um IPieberlager, bte ITTauer 3U mad^en unb bas

nene Stnd <3ew'6lh wie andj fernen bie Stiege n>eg 5U bred^en

nnb bie 0effnung 3U wölben

Den alten Keller tiefer 5U graben unb bas neue Sind . .

3m alten Keller bie Stiegen weg 3U bredjen unb ein Stüd

geroölbt, bie Stiegen 3U »erfe^en unb bas Sturf (Seroölb (gurbt

ipieber neu 3U madjen

2lus bem großen in ben fleinen Keller eine £t|üre 3U

bred^en unb oieber aus 3U mauren, fernen bie (Et)ür 3um

Sd^ranf 3U mauren

Den Brunnen ab3ui)öben unb einen Canal tjinten burd; bas

(Semolb 3U bred^en, 3ur pomp fernen wegen bem (fegen bie

(Deffnung 3U wölben, ben 23runnen 3U fegen"

„Die ianftreppc v. \e ZXenen Critt 5V2 Sd?. br. im

Keöer"

. Xr.
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bn Strafe Itegcnöen Küc^e befinölid^e Brunnen muröe öort

belaffen unö buvdf eine Kol^rleitun^ mit 5er Pumpe in 5er

neuen, nadf 5er ^offeite »erlegten ICüc^e Derbun5en.

lDäI?ren5 5iefc arbeiten in 5en Kellern Dorgenommen
n?ur5en, führte 5er 6err ^at mit 5em Xladbbat 5um Grünen
€aub, 5em Bierbrauer Siegener, eifrige, fd)Iieflid? etu)as er^

regte Per^an5Iungen u>egen 5er oberir5ifc^cn (ßeftaltung feines

Baues. Um 5effen Erlaubnis 5U erlangen, 5ag 5ie neue

Bran5mauer 5ur ^dlftc il^rer Breite auf feinen (5run5 por=

gerücft iper5en 5ürfe un5 um i^n ju 5em entfpred^en5en

Koftenbeitrag 5U beftimmen, mufte er am 29. Znär5 ^755

auf fein ^enfter^ un5 Craufrecbt t)er5id)tcn.

Durc^ 5ie (Einigung mit Siegener u?ar 5ie l)auptfc^u>ie-'

rigfeit befeitigt, un5 man ging fogleid^ ans XDerf.

llnfere piäne ftn5 fämtlid> por 5iefem 5^i^P""^t «'^t^

ftan5en, 5enn fie u>eifen nod) ^Jenfter in 5er Bran5mauer
nadf 5em Hac^barf^ofe auf. Die auf (5run5 5er Einigung

entworfene Umarbeitung, nad} 5er 5er Bau 5ann ausgcfül^rt

U)ur5e, ift perloren. Da 5ie Zlusfül^rung felbft erl^alten ift,

fo fönnen u>ir 5iefen Perluft leicht perfd>mer5en.

Das Hebenf^aus ipur5e in 5er jroeiten 2(prilu?od)e nie5er-

geriffen, fo5ann fan5 5ie ^run5fteinlegung ftatt, 5eren ^eier»

lic^feit 5er Knabe U)oIfgang in 5em befannten ©efprddje

> Pater et filius« befd^reibt, un5 IReifter Springer errid?tete

5ie neue Bran5mauer, 5ie 5en Bau nadf Hor5en abfc^liegt.

3Tn iTTai begannen 5ann 5ie Ztrbeiten am ^aupti^aufe mit

5em ^ibbrudj 5er mafftpen Strafenfeite 5es (£r5gefd?offes, an

5effen Stelle porldufig ^a^lreic^c !ur5e Spriegen traten, 5ie

5ie €aft 5es I^aufes trugen, u?äl?ren5 ringsherum 5urd> lange

Spriegen 5em ^anjen l^alt gegeben u)ur5e.

nad?5em 5ann 5er mächtige, 50 Sd?u^ lange untere

Durd?5ug, 5er 5as ganse ^aus pon Sü5 nadi Tiovb 5urc^$og,

I}ineingebrad)t wav, fonntc 5er Steinme^ Cl^erbu 5ie Öffnung
mit feinem fteinernen Stocf fc^liegen „pon UTaffipen tüd^tigen

un5 beften Steinen, beftel?en5 in 8 Pfeilern, 6 per^ierten ^en»

ftern un5 einer grofen Cl^ür mit Öefimbs".

XDie unfere (fntn?ürfe ^eigen, ^atte 5er ^err 3,at 5as

(öeräms beibel^alten ujollen, fo 5af 5as (£r5gefd?of 5ie bei5en

tlüren an 5er alten Stelle behalten un5 5aneben an je5er Seite
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jtpct ^enfter bcfommen ^ätte. Die ©ber^efc^offe jeigen öem-

enlfpred?en6 auf 6en erften Plänen fed^s ^enfter. BaI6 ahn
haiU er ftdi für 6ie moöernere (5eftaltung mit nur einer Cur
imb je 6ret ;Jenftern auf 5en Seiten, foroie fteben ^enftern in

^en 0ber9cfd?offen entfd^ieöen. Die ^ipeite (Sruppe 6er ^nU
nnirfe 5eig;t fd>on öiefe (finteilun^.

Das alte ^^eräms perfd^manb, um in 5en 5^*anffurter

^vag,' nnb 2tn5eigun95nad)rid7ten von \758 in einem Per=

jcid^nis von Öegenftänöen, 5ie 6er öerr ^at ^oetl^e am
25. 2tprtl perfteigern lief, als „(Seijitter por eine ßaus O^üre"

jum le^tenmal auf5utaud?en.

2tud? 5ur ITeul^erftellun^ 6er Öoffaffa6e entfd)log ftc^ 6er

3aul)err nod) in lefeter 5tun6e. Die in allen unfern €ntn>ürfen

nod} erl^altene alte ^ad>u)erfu)an6 6es €r69efd^offes n>ur6e

6urdi Pfeiler, ^enfter un6 Cur aus „gemeinen Stein" erfe^t.

2Uitte 3uni roaren 6iefe arbeiten 6es Steinme^en bereits poü=

en6et un6 „5U pntertl^änigfter Danffagung rid>ti9 bejaf^lt".

Tiun ging <^5 an 6ie fronten 6e5 erften un6 6ann 6es ^weiten

Stocfmerfs. I)ier trat 6er 5^"^^"*^^"^^"^ vokbzv in Cätigfeit.

nad?6em 6er obere Ceil 6es ^aufes gefjorig 6urd> Spriefen

geftü^t wav, u?ur6e 6ie alte 5affa6enu>an6 abgebrod^en un6

6ie neue aus gutem €id?enl?ol5 aufgefc^lagen, 6eren ^efad?e

6ann mit ^^egelfteinen ausgemauert U)ur6en. Don 6en über

6ie gan5e Breite regelmäßig perteilten fieben ;Jenftern faxmn

fünf auf 6a5 el^cmalige ^aupt^aus, ^wd auf 6ie Stelle 6es

r(ebenl?äusd)ens. Die (5rögenper^ältniffe 6es ^ofes blieben

«nperän6ert, fo 6af 6ie ^interfeitc 6es ^aufes fünf ^enfter

erl^ielt un6 6er neue ^lügelbau, 6er an 6er Stelle 6es alten

crrid^tct u)ur6c un6 6effen Dachtraufe nun nic^t me^r in 6en

t)of 6es Grünen Caubes, fon6ern in 6en 6es (Soetl?e^aufes

ging, 6eren 6rei bdam. Xlad} Pollen6ung 6er 5affa6en 6er

bei6en gera6en 0bergefd7offe fam 6as Vad} an 6ie Heif^e,

6as aus 6em Sattel6ad^ in ein fraiijöfif^es 2nanfar6en6ad2

umgearbeitet n)ur6e. Das alte, in 6er ZHitte 6es früheren

l7auptl^aufes ftel?en6e ^voetdflfaus wuvbe 6urcb ein neues er-

fcfet, 6as 6ie IHitte 6es neuen um 6ie ^ront 6es Itebenl^aufes

perbreiterten Baues bil6et.

3^n ^ufammen^ang mit 6iefen Uxbtikn an 6en stufen»

feiten fd?ritten aud> 6ie Derän6erungen im jnnern 6es Öaupt*



^26 ö). ^euer

l^aufcs tote öcr TXusban öes röUtg neuen ^Teiles 5toc!n?erf für

Stodwetf vot. ZCuf Mcfe 2trt blieb immer ein Ceil 6es ^aufes

betpol^nbar. €s entftanö 6er eigentümlicbe guftanö, öer öem
fleinen XDoIfgang einen tiefen (Einbrucf mad^te:

,,Diefe neue (£pod?e mar öen Kinöern fel?r überrafd?cn6

un6 fonberbar. Die ^i^^^^V i" btnm man fte oft enge genug

gel^alten unb mit votmg, erfreuliebem Cernen unö 2lrbeiten

geängftigt, öie <5änge, auf b^nen fte gefpielt, öie XDänöe, für

öeren Heinlid^feit unö Crl^altung man fonft fo fe^r geforgt,

alles öas r>on bcr ^acfe öes 2naurers, von 6em Beil öes

Zimmermanns fallen 5U feigen, unb iwat von unten I^erauf,

unb inbeffen oben auf unterftü^ten Balfen gleid?fam in ber

£uft 5U fc^meben, unb babei immer nod? 5U einer geujiffen

Ceftion, 5U einer bcftimmtcn 2(rbeit angel^alten 5U n?erben

— bies alles htadik eine X>eru?irrung in bcn jungen Köpfen

IjerDor, bie ficb fo Icicbt nicbt mieber ins ^leic^e bringen lie^.

Vodt} ujurbe bie Unbequemlid^feit Don ber 3ugenb u^enigcr

empfunben, u>eil i^r etwas mel?r Spielraum als Dorf?er unb

mand^c (ßelegenl^eit fid? auf Balten 5U fd)aufeln unb auf

Brettern 5U fd?n)ingen, gelaffen u?urbe."

Perfud^en «?ir nun, auf <5runblagc beffen, u?as beftef^cn

blieb, unb beffen, was gcänbert würbe, uns ein Bilb i>o«

bem 3""^^" ^^s ^I^^" ^aufes 5U mad^en, fo ergibt fid?

folgenbes.

Die ^ufenfeite bes ^auptl^aufcs nadf bem (5rünen Caub

l}\n, an bie bas Hebenl^aus fid? angelel^nt l}aitc, blieb erhalten

unb ujurbe in bas je^ige (Sebäube als füblid^e Begren5ung ber

nörblid^en X)orber5immer einbe5ogen.^) Sie he^tanb, wie oben

erwäl^nt, im (£rbgefd?o§ aus einer ZTTauer, in bm 0ber^

gefd^offen aus ^ad^wert. Durd?brod?en würben biefe nur in

ber Breite bes in btn 2?aum bes el^emaligen Hebengebäubes

»erlegten Creppenl^aufes.

3ur t)eranfd?aulid?ung bes €rbgefd^offes mögen bie bei-

folgenben brei Pläne bienen. Pon il^nen 3eigt ^ig. 2 bie He-

fonftruftion bes alten guftanbs, ^ig. 5 ben erften (Entwurf

^) Die t^ter, ipie am <5eburts5immer aus bem f^aufe bes (7. ^akf
l^unberts erf^altenen IPänbe laffen i« iljrem ffoliwtrf bie brei oerfdjiebenen

Beflanbteile : bas alte unberni^rte, bos alte neu rerfdjnittene unb bas

neu eingefltcfte f^olj nod; bentiid^ erfennen.
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^ 5.4,

^uUAt

für öen Umbau
,

^xq. ^ 6ie je^igc 6urc^ 6cn Umbau ge=

fc^affcnc Einteilung. Der (Sntn)urf ^ig. 3 fte^t 6em alten

5uftan6 nodf piel nä^cr als 6ie fc^Iieflid^e 2(usfü^rung. Die

^offeite meift nod? 6ie alte ^ad^merfipanö un6 öie alte

^enftereinteilung auf. Der ^lur l}at nodf 6ie beiöen Cüren nadf

6er Strafe un6 öie

alten ungleid?en Brei»

ten. DerPoröerraum,

Me ehemalige Küd^e,

Ifat nod> öie gleid^e

(ßröfe vou Doröem.

HurMe XDenöeltrcppe

ift r>erfc^tDunöen, unö

öas 3^^^^^* ^^^

(ßrogmutter ift öurd?

eine Sc^eiöemanö in

5mei Häume serlegt

unö um öie Breite
|

öes als (Eingang 5ur

je^igen Küc^e einge»

fd^alteten (Sanges 5U*

rüi^gefd^oben. 5d?ei=

öet man öiefe X)er=

änöerungen aus, fo

f}at man öas alte (Erö=

gefc^og öes ^aupt*

I^aufes, mie es ^ig. 2

Seigt.

Der ^err 3.at bilöete nun öiefen erften €nttt>urf in

einen ^w^itm, ^ier nic^t abgebilöeten (5runörif mit fteben

^affaöenfenftern meiter öal^in um, öaf öas 5tragen5immer

verbreitert unö öer poröere Ceil öes 5^"^^/ ^^^ ""^ "^<^

eine Cur unö ein ^enfter 5eigt, perfc^mälert a>uröe. 3n
öer enölic^en ^usfül^rung tt?irö öer ^lur bann in gleicher

Breite öurc^gefü^rt, inöem ein Ceil öes mbm öer neuen

Küc^e liegenöen ^inter5immers geopfert a>irö, öas nun als

fd^male Speifefammer öient (^ig. ^). Tlnd} nadf öem ^ofe
$u, wo öie alte ^adfwanb öurdb eine maffice Pfeiler=

fonftruftion mit neuer, öer Doröerfeite entfpred^enöer ^^^ft^r-

n ^—^1 I L

vjig. 2.
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eintctlung crfc^t wivb, erl^dlt 5er ßlnv jc^t mbm ber Or
ein ^cnftcv.

XDir fönncn an öiefcm Bcifptel feigen, rote 6er ^err

2\ai Sdjv'üi für Sd^ritt pom 2iltcn 5um Heuen, Beffern

iin6 ^armonifd^en fortfd^rcttet.

Hun fönnte man
aber einiDenöen, fo

tr>a(?rfd?einlid? öiefer

(5ang ift, fo fef?It

aber öod? nodf 6er

jioingenöe Beioeis.

3ft man nxdfi um-

gefeiert in 6er (£n6=

ausfüf^rung auf ^Ites

n)ie6er 5urücf9e9an-

gen, 6a5 6er erfte pian

permorfen Ifatk? Sin6

6enn n?irflid? 6te Per-

än6erungen üorge =

nommen , 6ie für

6te Hefonftruftionen

(^ig. 2) porausgefe^t

iper6en? Diefen 3e-

ipeis liefern uns 6ie

Ked^nungen 6e5 3^m=

mermeifters ZlTun^er.

Die im (£r6gef4of

neu l?ergefteüten ^wx^dimwänb^ erfd?einen 6arin in 5ipei

Gruppen 5ufammengefagt : „unten jtpey Iceue Dannen

5d?ei6t XDän6 gemad?t" un6 „ferner fin6 6ie unteren

Sd?ei6t lDän6 an 6er Uüd} un6 Speigfamer gemad?t u)or6en,

aud? 6te n)an6^) aufgefd?Iagen , fo an Statt 6er lUauer ift

l^ingefe^t u)or6en". X)a 6ie n)än6e auf eid^ene Sdbwdkn ge-

fegt tpur6en, fo ift 6eren Cänge für je6e (ßruppe, un6 ^wat

5U 36 un6 ^9 Sdfiil}, angegeben. Die lUage ftimmen für

») Das fleine Stüd VOanb am ^lur unb (Sefinbeftfibdjen, bas ftatt

bes nocf? in öen (gntipürfen beibeljaltenen Stöcfes öec alten CCcennungs«

mauer eingefdjaltet würbe, um pia^ für ben Pfeiler ber f^oftär ju ge»

tptnnen.

ijtg. 3.
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6ic XDänöc 6cs je^igcn (£f5immers un6 für 6te fämtlid^cn

übrigen XDänöc bcs (Erögcfd^offes auf 6cm Haum öcs clfe--

maligcn I)aupll)aufes ^). Pic inneren tDänöe fin6 alfo in bas

gimmcr 6cr ©rogmutter neu ctnge5ogen, un5 feine ^lurmanb tft

ebenfalls rerfe^t. Die abweid^cnöc IDanöftcüung öcr (Entipürfc

ift f?icr alfo nod} bk
bes alten I^aufes, fo

6ag über öic Hicbtig^

feit 5er ^efonftrut^

tionen (ßx^, 2) fein

<3ix?cifel fein fann.

3m crften Stod finö

„all 6ie Sd^eiöt XDänb

neu gemadbt". 2lud?

l^ier ift nur bas

l^auptl^aus gemeint.

Da l}xctnad} non

ben je^igen S^x^^zn-

voänbzn iin alten

^aufe feine ein5igc

üorl}an6en voat, fo

fann biefcs nad} l}xxx'-

Un nur ein ungeteiltes

grofCS 3^^^'"<^^ u^^

ein Doröersimmcr

Qtl}abt l^abcn. Der

^lur muf , bei 6cm
Jelilen 6er jefeigen

initteln)an6 , pon üorn nadf leinten 6urd?gegangen fetn, un6

5n)ar mit Kücfftd^t auf 6ie lDen6eltrcppe in 6erfclben Breite,

vok im €r6gefd?o0. IDir l^abcn alfo im crften Stocfmcrfc 6es

alten fjauptl^aufcs 6en gleichen <5run6rtf vok im (£r6gefd?of

,

6cr auc^ im 5n)eiten 0bergefc^og nur eine fletne än6crung

6al^in aufu:)ics, 6af 6as grofe f)inter5immer in jujci flcinerc

^äume, 6as ®cburts= nn6 6as (5arten5immer, getrennt mar.

Der Bemets 6afür liegt in 6cr Eingabe IHeifter 2Ttun^ers, 6af
er in öiefem Stocf nur „^rtxty Sd^eiöt lDän6 aus altem ^ol^'^

*) Das Xlebenlians ifl in ber Simmcrmannsred^nung für fxdf gc»

fonbert bet)anbelt.
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gemad^t Ifahc. Da bks bie XPdnöc öes €>cmäIÖC5tmmers nadi

6em ^lur un6 6em füölic^ an9ren5enöen ^xmrmv fmö, fo muffen

bk XDänöc 5cs Öcburts^immers bereits im alten ^aufe an 6er

Stelle geftanöen Ifabcn, wo fie !?eutc ftel^en. So ift feltfamer=

iDeife öiefer 6enfrr>ür6ige Haum 6er ein5tge 6e5 gan5en ^aufes,

6er üom Umbau, abgefel^en von 6er (Einfügung 6er neuen

^enfter, gar nid^t berül^rt tt)or6en ift.

3m 6ritten, 6em Dad?gefd?og, befan6 ftd? auf 6er Stva^^n-

feite 6as ^vo^rdflfaus, mit 5tt?ci fleinen Kämmerd^en auf

bei6en Seiten. Tiad} 6em ^ofe lagen ^vocx Kammern, 6en

^interjimmern 6e5 jujeiten Stods entfprec^en6 , nur von 6en

X)or6erräumen 6urd? einen (ßang, 6er 6er fd^malen Bo6en=

ftiege pia^ gemalerte, getrennt. Diefe 2tnor6nung ift in 6en

erften (Entrpürfen nod? beibel^alten.

Das ^auptt^aus l^atte 6emnad) einen jiemlid? einfachen

(ßrun6ri§ mit jmei be5tt?. 6rei Räumen in je6em Stodtoerf

un6 von porn nadi hinten 6urd?ge!?en6en ^luren. Über 6as

3nnere 6es el?emaligen Heben^aufes tpie über 6ie 2lrt feiner

Perbin6ung mit 6em ^auptgebäu6e fm6 mir roeniger gut

unterrid^tet. Seine ZTtitte nal^men 6ie alten inäl5ereiräume

ein, 6enen nadf 6er Strage fleine ^imnut mit einem fd?malen

(Sänge un6 fleiner Stiege Dorgelagert maren, u>äl?ren6 nac^

6em ^ofe 5U 6ie IDafd?!üd?e mit Porratsrdumen 6arüber lag.

Die von ^oetl^e l^erporgel^obene Ungleid^l^eit 6er Stodu?erfe

mad^te ficb befon6ers im 5U)eiten 0bergefc^of bemerfbar,

6as im fleinen ^aufe be6euten6 tiefer lag.

Das u?ar 6er 5uftan6, aus 6em es ein neues einl^eit^

lid?es (5an5es l?eraus5uarbeiten galt. Durd? 6en 2lbbrud? 6e5

Iceben^aufes U)ur6e Pla^ geu>onnen, um 6ie Creppenanlage

geräumig un6 bequem 5U geftalten. Sie u?ur6e an 6ie Stelle

6er alten ^etrei6ef|?eic^er gelegt un6 erfd^eint auf unfern <£ni'

würfen nod? in 6en erften Sta6ien 6er (Entmidlung, nod? bt-

engt 6urc^ 6as Beftreben, mb^n i^r im ^interflügel möglic^ft

grofen ^xmxmxvavim 5U geujinnen. Da unfere (Entwürfe nod?

6ie 2iusnu^ung 6es ^enfterred^ts nad} 6em ^ofe 6es (5rünen

Caubes 5ur Dorausfe^ung l:}abtn, fo ift in il?nen aud? 6ie

Creppenbeleud^tung 6urd? ^enfter in 6er 3ran6mauer por»

gefeiten. €ine (Einfügung 6iefer ^enfter auf 6ie l^alben Stod-

l?öl?en, ipie l^eute üblid?, ipi6erftrebte 6er ftreng fymmetrifc^en



(Soetl^es (Sthmis^aas unb fein Umbau im 3<'^" \75ö. 'k^{

Bauanorönimg jener S^xt, unb fo mugte man 5U 5er l^öd^ft

unfd^önen 5<^i^ii^ ^i^eifen, bei 6er 6ie Poöefte 6ie ^enftermttte

fd^neiöen, fo öag über unö unter i(?nen ein Ceil 6es ^enfters

fid^tbar rpirö. ZHit 6em Der5icl^t auf bas ^enfterred^t fiel

audf bks vool}l nidfi red?t ernft gemeinte Projeft. <£s Jonnte

6ic5 um fo leidster gefc^el^en, als 5er ^err l^at von votn-

Ijerein, ujenigftens in 5en 0bergefd?offen , 5urd> feine neue

^luranlage 5em Creppenl^aufe genÜ9en5e5 £id?t jufü^rte.

Seine 5urd?9reifen5e Umgeftaltung beftan5 I^ier eben 5arin,

5a§ er 5en Dor5ern Ceil 5er 5urc^gel?en5en fc^malen ^lure

befcitigte un5 fo Haum für eine ununterbrodjene, 5ie Straßen-

front ausfüllen5e Heilte pon 5rei ^^^nmern gewann. Dafür

n?ur5en 5ie ^lure auf 5er ^offeite be5euten5 perbreitert, fo

ba^ im 5tt)eiten Stoi 5ie XDan5 5e5 ^eburt55immer5 5ie

(Brenne biI5ete, mäl?ren5 im erften Stocf unter 5iefer eine

<Brcn5n?an5 eingefügt vonxbt. So entftan5en Porfdle pon fünf

ilTeter Breite un5 fed^s ZlTeter Ciefe, 5ie 5urd? 5rei ^enfter

nad} XDeften Ipell beleud^tet u?ur5en. Pas ^immer im ^inter^

flügel n)ur5e 5urüdgefd?oben, um 5er gegen 5ie erften '£nt'

mürfe be5euten5 perbreiterten Creppe 5en poUen Cid^teinfaü

pon 5en ßlnxtn 5U gemäl^ren. Diefe voxtb von 5U?ei fd^malen

<5ängen flanfiert, 5ie auf 5tt>ei Kamine mün5en un5 5en ^n-

gang 5U 5en nör5Iid?en Por5er^ un5 ^inter5immern biI5en.

Die gan5e Einlage 5iefes pornel^m geräujnigen Creppent^aufes

mit 5en tpeiten porgelagerten l^eüen ^luren ift ebenfo praf*

tifd? xvu mirfungspoU. Dabei ift fie nad} feiner ard^iteftoni^

fd^en Sd^ablone gebiI5et, fon5ern gan5 in5ipi5uell empfun5en.

€s gibt in ^ranffurt feine 5U)eite Einlage 5iefer 2trt. Hus
5cn gegebenen ^aumperf^dltniffen entfprungen, ift fie aufs

feinfte 5urd^5ac^t un5 aufs forgfältigfte herausgearbeitet. Da-

tier l:}at fie 5as rul^ig Selbftperftän5lic^e eines cdfUn l\unft-

werfs. Die Bleiftiftforrefturen pon 5er ^an5 5es ^errn Kat
in unferen (Entwürfen laffen il^n als 5en eigentlichen Bau-

meifter erfennen. (Ebenfo seigen fie fein ted?nifd?es ^efd)icf

bei 5er äugerft ftnnreic^en Konftruftion 5er ^ei5ungsfül^rung.

Die mittlere ^ül^rung perbin5et im erften un5 5tt)eiten Stocf

je jtpei nxdft über einan5er Iiegen5e Weisungen, o^ne 5af
5icfe 5urd? ornamentierte Hifc^en per5ecfte Perbin5ung ftd?t^

bar wxvb un5 ftören5 tpirft.
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XDxc 6ie ^lurc, fo mad}cn audf bk 3in^"i<^i^ i" xlfvm

Kaumabmcffuncjcn einen bcl^aQlxditn nnb freunölid^cn €tn^

örucf. So ift auS öie c;an5C 2Xusftattung , nirgends Prunf,

aber aud} nirgends flcinlid^e Sparfamfcit. €infad> un6 ge-

Megcn ftnb bie Dcrjicrunöen, öer Stucf 6er Dcc!en unö Hifd^en,

6ie porjüglidjc Kunftfd^Ioffcrarbeit am ^reppengelänöer un6

an perfd)ie6enen anöern Punften. ^TTan ftebt, ba^ öer Bau
eine ^erjcnsangelegenl^cit feines (Erbauers mar, eine 2(rbeit,

bk ihm 5i*<^u6e un6 (ßcnug in fd?affenöer Otigfeit gemalerte.

piante unö baute er bod^ nid^t nur für fid?. Das ^ans,

bas er erftef^en lief, geräumig genug für meE?r als eine

^amilie, foüte öer Stammft^ feines neu emporgeftiegenen (Se-

fd?Icd?ts fein, bie gefid?ertc XDoI?nung für Kinber unb CnfeL

Das XPappen, bas bcr ^err ^ai mit freubigem Stol^ über

bie (fingangstür gefegt I?at, foü an5eigen, ba^ bics bas l^aus

ber <5ocÜ}c ift. €s ift anbers gefommen als er badjk. Sein

(ßefc^Ied^t l}ai fid? pon ber ^eimat getrennt , längft ftnb beffen

le^te Sproffen bal?in, aber fein groger Sot^n l}at bafür ge^

forgt, ba^ bicfes i^aus bas (SoetI)eI?aus geblieben ift. IDas

ber Dater einft in ftiüen Stunbcn geträumt, ift fd?öner in (Er-

füllung gegangen. Das fjaus, bas er gebaut, ift 5U einem

IDallfal^rtsorte gcu?orben, ipobin bie IlTenfd>en pilgern n>te

5U einer gcl?eiligten Stätte.
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über 5as Deru?altungsja^r \909/^0.

l^as ^od^ftift beging in 6tefem 3a^i-e öie ^^ter feines

fiinf5igjä^ricjen Beftel^ens.

Über öie ^rünöung 5er <SefeIIfd)aft an öem öenftpür^

bigcn Sd^illertage 1(859, ü^^i^ ^i^ 3<^itftimmungen, aus htmn
6ic Bereinigung geboren tüurbe, über öie ^iele unö öie Be=

flrcbungen 5U ibrer Dermirflid^ung, über öie Heugeftaltung

im 3al^re ](88^, forpie über öas feitöem Crreid^te ift im
Porujorte öes 3ubiIäumsO^^J^^ii<^^5 \^Qf) in grogen S^gen
berid?tet ujoröen.

XDic öie (£ntftel?ung öes ^od^ftifts eng perbunöen ift

mit öer Säfularfeier Sd^iüers, fo muröe aud? fein jubildum
mit öer ^^ier öes ](50. Geburtstags gemeinfam begangen,

2tm Sonntag öem 7. Hooember vormittags \\ M\\x

fanö in öem grofen Saale öes Kaufmännifd^en Pereins öer

2(!aöemifd^e ^cftaft \ioXi, 2(ufer öen ausroärtigen Säften unö

öcn Spieen öer Bel^öröen \\<xiitxi fid^ 5al)Ireic^e ZHitglieöer

öes ^od^ftifts eingefunöen, öie öen u?eiten Haum bis auf öen

legten pia^ füllten. Die Kapelle öes 3nfanterieregiments

I(r. 8\ eröffnete öie ^eier mit 3eetl?opens „Die ^immel
rül^men öes €u?igen €l?re". Die ^eftreöe „Sd^iller oxi feinem

<50. Geburtstage" l?ielt ^err Prof. Dr. Kü^nemann aus Bres«

lau (pergl. S. 265 ff.). 2(uf Cad^ners Ö)uperture 5U ,,Canfreö"

folgte eine Zlnfprad^e öes Porfi^enöen öes 2(faöemifc^en

<5efamtausfd?uffes, öes ^errn 3wf^$^^^ ^^- Heumann, öie

einen geörängten Überblic! über öie Gefc^id>te öes ^oc^ftiftes

i?ot (pcrgl. S. 277 ff.).

28*
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2lls erftcr 5cr ©ratulantcn überbrad^tc ^crr Bürger^

meifter (ßel^cimrat Örimm 6te ©lücfmünfd^c 6es ITTagiftrats.

€r betonte, 6af ^ranffurt 6cm ^ocbfttftc für gcifttge ^ör6e=

rung un6, im ^inblic! auf öie ^rl^altung 6es (Soetl^eljaufes

unö 6ie Begründung öcs (5oetf?emufeums, aud? n?oI?I für 6te

^cbung feiner materiellen XDof^Ifa^rt 5U Danf perbunöen fei

unö gab öer Über5eugung 2tus6rucf, 6af es beim rechten

gufammenmirfen aller ^aftoren mit ^ilfe ber Staöt gelingen

trerbe, 6ie für bie IPeitcrentmicfelung bes ^^^^tt^fui^^^i^ ®oetl?c-

mufcums fo nötigen 2?äume 5U fd?affen.

2II5 Vertreter ber Unioerfttäten ^eibelberg, ©ie^en,

IDürsburg unb Strafburg waxm bie I^erren Proreftor (3^'

I^eimrat XDinbclbanb, Heftor (Sel^eimrat Bcl^ag^cl, Profeffor

lIXarbe unb Keftor Profeffor Iteumann erfd^ienen. Jm
Hamen ber erften brci ^od)fc^ulen ergriff ^err (ßel?eim=

rat IDinbelbanb bas IDort unb f?ob befonbers bie innige

€>emeinfd?aft ber ©cfinnung unb bes Strebens l?err>or, bie

bas ^o^ftift mit ben Unirerfitdten pcrbinbe. Dem ^od?ftift

als Pficgftätte bes (5oetl?efd?en (ßeiftes in feiner Paterftabt

bxadftc fytx Profeffor Iteumann bie ©rüge ber Kaifer

XDiU^elms^Uniperfität aus ber ©oetl^eftabt Strasburg. Die

^ranffurter 2tfabemie liaik il^ren Keftor ^errn Profeffor

Dr. ^reubentl^al gefanbt. 2lus XDeimar wav €|-5ellen3

Prof. Käl^lmann, ber Porft^enbe bes gefd^äftsfül^renben

2tusfd?uffes ber (Soetl^egefellfcbaft, erfdiienen; aus lTTünd>en

ber Porft^enbe ber bortigen ^w^XQQcno\^^nid}aft bes ^od?=

ftifts, 3ufti5rat Dr. pailler. Die gratulierenben u?iffen^

fd?aftlid?en iiörperfd^aften l:}aikn )id} in (Gruppen rereinigt,

bcren IDortfüt^rer bie ^erren (Dberftaatsanu^alt (Sei?. (Dbcv-

3ufti5rat Dr. ^uper^, Sanitätsrat Dr. Koebiger, Direftor

Dr. Bobe, Stabtrat Dr. ^lefd? unb Hebafteur <5iefen roaren.

ITTit l^erslid^en Danfesmorten bes Porfi^enben bes Per^

maltungsausfc^uffes , bes f)errn Canbgerid?tsbireftors Don

^ordenbed, für bie bem ^od?ftift bargebrad?ten (ßlücfn?ünfd)e

fd?lof ber ^eftaft.

Daran reil^te fid? um 2V2 Ul^r bas ^eftbanfett im

^ranffurter ^of, bas einen äugerft angeregten Derlauf na^m.

Die Heilte ber Crinffprüd?e eröffnete €anbgerid?tsbireftor pon

^ordenbed mit einem IDiüfommengruf unb bem Kaiferljod),



3atjresbcrtc^t. ^57

Bür^crmcifter ^rimni hvadfic einen Crinffprud) auf bas

i}od;fttft aus, 6en ^ef?. Sanitätsrat Dr. ^. Hel^n mit einem

Coaft auf 6ie Staöt ^ranffurt ermiöerte. Profeffor ^euers

Crinffprud? ^alt öen Säften, insbefonöere öen Pertretern

5er Uniüerfitäten. 3^iP^5^^^ ^^- Heumann brachte 6en Damen*

toaft aus unb CyseUen^ Kdl^Imann gebadete öer Dermaltung

6cs ^oetl^emufeums. Hamens 6er IHitglieber fprad? ^err

^iorino aus Kaffel, öer fid? einen öer älteften Sd^üler 6es

^od7ftift5 nannte. S^m Sd^Iuffe ojuröe in I^umorpoüer

^c6c unö ^cgcnrebe 3n)ifd?en Prof. ^eucr unö Bürgermeifter

iSrimm 6as Ci?ema 6es ^oetl^emufeumsbaues pariiert, u?obei

öer Dertreter öes lUagiftrats, unter Betonung öer 5U über-

u?inöenöen Sd^u^ierigfeiten, öas jntercffe öer Stabt I^erporf^ob,

öic nic^t perfet^Ien u:)eröe, u?as in il^ren Kräften liege 5U tun,

um öen reid7cn Sdiäl^tn öes ^Hufeums eine ujüröige Stätte

5U bereiten. Sd^riftlic^e unö telegrap(?ifd^e (5rüfe überfanöten

aufer Dielen ZTtitglieöern öes ^od^ftifts öie Unioerfitäten

pon ^reiburcj i. 3r. unö llTarburg, öer Sc^mäbifd^e Sd?iüer=

perein, fou^ic öas Sd^iüermufeum unö öer Sängerd^or öes

Cel^rerpereins.

^ITögen öie bd öer Jubiläumsfeier ausgefprodienen

XPünfc^e unö Hoffnungen alle5eit in einer geöeii^Iid^en ^ort-

cntmicflung öes ^od^ftifts xi}vz Peru^irfli^ung finöen.

3n öem abgelaufenen Permaltungsjal^r a>ar öas i)od^ftift

feine 2tufgaben nad^ allen Seiten 3U erfüllen bemüht.

3n erfter £inie gilt öies pon öer öffentlid^en €el?rtättg=

feit öes XDintcrs. (Es witb je^t in ^ranffurt Pon fo pielen

Seiten fo pielfad^e gciftige unö fünftlerifc^e 2tnregung in fo

leidet faflid^er, ja teilu?eife fo amüfanter ^orm geboten, öag

man fid? nid^t munöern öürfte, wznn unfere öod? eine ernfte

geiftige ITTitarbeit öer ^örer in 2tnfprud) nel^menöen Vor-

träge porübergel^enö eine beträd^tlic^e Perminöerung öer

3efud?er5al^l 5U per^eid^nen IfäiUn, Daf öies nid?t öer ^all

ift, peröanfen wiv öem l^ingebenöen (Eifer unö öen l^erpor*

ragenöen Ceiftungen unferer ^erren Do5enten ; unfer Publifum

ftellt ftd? aber sugleid? felbft öaöurd^ ein el^renöes ^^ugnis

aus. Die innere miffenfd^aftlidje Cätigfeit i}at in öen Si^ungen

unö 2irbeiten öer ^ad^abteilungen il^rcn ftetigen ^Jortgang

genommen.
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Das ^^'^"^fwJ^tci' <ßcctF?emufcinn erfreut ftd? bcs reiften

allfeitigcn 3"tcrcffcs, bas in 6cm unfere Erwartungen u>te6er^

um tpcit übcrftcigcnöen Bcfud>e, in öen (5uir>en5ungen für

bic Sammlungen, wk in boren junebntenöer Bcnu^ung, bc

fonbers pon ausu?ärts, feinen 2tus5rucf finbct.

Die Dermaltung u?ar aud? in 6iefem jal^rc bemül^t,

bic längft 5U einer €cbcnsfrage gcmoröcne Erweiterung 6er

ZTtufeumsräume 6urd? Eingaben an 6eii Illagiftrat, 6urd>

Derl?an6Iungen mit 6en ftd6tifd?en Vertretern un6 6urd? 2Xn

fcrtigung neuer Pläne 5U för6ern. VOcnn fie aud^ jet^t nod?

nid^t ron einem abfd^liegcn6en Kefultat berid^ten fann, fo

mug fte fid? mit 6er Hoffnung, baf> bks im näd7ften

jal^re 6er ^all fein wer6e, un6 mit 6em Bewugtfein

tröftcn, 6ag il^rcrfcits nid^ts 5U 6effen €r5ielung pcrfäumt

mor6en ift.

Die 5auptr>erfammiung 6es 3^^^^^ 19^9 f^»^
am 27. llopember aben65 8 ^U Ubr im Saale 6es Dr. ^oc^fdjen

Konferratoriums ^tait un6 u?ar von 68 ITtitgliebcrn befucbt»

Den Porfi^ füf?rte 6er Porfi^en6c 6e5 rcripaltungsausfd^ujfes,

Ijerr €an6gerid7ts6ireftor von ^orcfenbed.

Die Perfammlung naljm von 6em im jal^rbud? \^0^
Seite '{\7 ff. ge6rudt Dorliegen6en Berid^te 6e5 Hfa6emif^en

<5efamtausfd?uffes über 6ie Otigfeit 6er 2lfa6emifcben 2ib'

tcilung u?äl}ren6 6e5 ^al^res ^908/^909 Kenntnis. So6ann
gelangte 6er — ebenfalls ge6rudt uorliegen6c — pom 2t!a6e^

mifcben öcfamtausfd^ug entworfene un6 pom Perwaltungs^

ausfd^ug genel?migte £el^rplan für ^909/^9(0 5ur Erle6igung.

5ür feine Durd?fül?rung war bereits pon 6er porjäl?rtgen

I^auptperfammlung 6er Betrag pon 9000 IIT. bewilligt, ^ür

6ic €el?rgdnge 6es IDinters \3\0l{^\\ wur6e 6cr Betrag

pcn 9000 2TT. porgefel^en.

hierauf wur6e 6er ^ed)enfd?aftsberidit 6es P^egamts
über 6ie Hec^nungsfül?rung 6es abgelaufenen (ßefc^äftsja^res

nebft 6er Dermögensnad>weifung porgelegt, ebenfo 6er Bcrid)t

6er mit 6er Prüfung 6er 3al^resred?nung pon 6er Qaupt^

perfammlung betrauten Hepiforen. 2luf CÖrun6 bci6er Berichte

wur6e 6er Hed^nungsfül^rung 6ie Entlaftung erteilt.

Vanad^ wur6e 3ur Beratung 6es Pom Perwaltungs=

ausfdjuffe porgelegten Doranfdilages 6er Einnaljmen un6



3al}rcsbcndjt. ^39

lius^abcn für bas neue (!5cfd)äftsjal7r öcfcbritten. Dcrfclbc

wuxbt genehmigt.

Die fa^unöScjcmät) t>or5uncl7nicii6cn IPal7lcn Ratten

fclöenbcs Cr^ebnis:

\, Pcvtt)altim9sausfcbu§ :

a) 0r6cntltd7e ^liitgltcöcr:

Dr. €mil 3enfar6, 3uftt5rat;

Dr. 2l6albcrt ^cncssberger, 5ta6trat;

Vktot ITtocffiiiöcr, Stabtrat;

Karl von Portatius, lUajor a. D.;

^eorg 5eü>, ^tnan3rat;

Dr. jwltii^ Simon, ^el?. jufti5rat.

b) Crfa^mitcjlicöcr

:

Dr. 2llcfan6cr Bcr^^, ^ed^tsaniralt;

Dr. Paul Bobc, ^bcrrealfd^ulöireftpr;

Dr. ^ubolf 3unc>, profcffor, 2lrcbiD6ircftor

;

€mil Paöjera, 2\cntncr;

Dr. IHoritj Paffapant, Ji^f^^S^*^^)

'Karl Humpf, BilM^auer.

2. pflcöamt;

a) 0röcntlid)c ZUitglieöcr:

. ZHori^ 2lbcnörotl}, Bud^l^änbler

;

3ernl}ar6 2luffenbcr$, Pripatier.

b) €rfa^mitglic6er

:

€>ilbcrt £cifeit>ii>, Kaufmann;
^ran5 ITIolöcnl^auer, 3"9^^^^i^^^

(5uftap €eopol6 Sauttcr, Kaufmann.

gu ^euiforcn mürben ernannt:

lltay Keller, Kaufmann;
2lnlon Kircbner, Kaufmann.

3um Steüpertrcter

:

IHori^ CaE^n, Kaufmann.

Der Derttjaltun^sausfc^ug beftanb fonacf? für bas 3al?r

\^0^l\0 aus folgenöen i^erren:
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a) 0r6entlid>e llÜt^lieöcr:

^ean ^nöreae, ^el?. lxonnner5tenrat.

Dr. <£mil Benfarb, juftijvat.

IDtll^elm Bonn, Banfier.

^ranj von ^orctenbec!, Canögerid^tsbirettor.

Dr. ilöalbert f^engsbercjer, Staötrat.

llTaf IxaYfcr, £an6^erid?tsrat.

Karl Ko^cnbcr^, Ixonful.

^ermann ^TTen^cI, ^cd^nim^srat.

inori^ von IlTe^lcr, Banficr.

Ptctor Znoeffincjer, Stadtrat.

Karl pon Portatius, lllajor a. D.

^ermann Qiüncfc, €au6gcrid?ts6ireftor.

^ottfrieb pon Heben, (ßel?. 3uftt5rat.

<5eorg Sei^, ^inan5rat.

Dr. 3uHu5 Simon, <3elf. Jiifti^rat.

Julius IDertl^eimber, Banficr.

Dr. 3wlius (5iel?en, Stabtrat.

b) €rfa^mitglieber:

Dr. ^ileyanber Berc>, Hed^tsanmalt.

Dr. pauI Bobe, 0berrealfd?uIbireftor.

Dr. Hubolf jung, Profeffor, ^Ird^iobireftor.

(£mil Pabjera, Hentner.

Dr. ITtorife paffapanl, 3ufti5rat.

Karl Humpf, Bilbl^auer.

Das Pflegamt aus folc^enben Ferren:

a) 0rbentlid?e II titcjlieber

:

llTori^ ^benbrotl?, Bud?l?änbler.

Bernt?arb Zluffenbercj, pripatier.

Dr. Bietrieb Cun^e.

2lnbreas Iceanber, Kaufmann,
^ricbrid^ Hömmid?, Kaufmann.

b) (Erfa^mitgliebcr

:

(5ilbert €eifeu?i^, Kaufmann.
5ran5 ITToIbenl^auer, 3ntjenieur.

(5uftap Ceopolb Sautter, Kaufmann.
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211s IHitglieöer tDuröen in öem 5'^it^^ii*" ^om Dezember

^909 bis September \9^0 aufgenommen:

(Beitrag, wenn nid^t befonöers permerft, IXl, 8,^, bei Uns-

wdrtigen llt. 6.— . ITtef^rbeträge n>er6en öanfenö befonöers

per^eicbnet.)

\, Karl 2l5am Übt, Dr. phil., Cel^ramtsaffeff., 0ffenbad? a.Ztl.

2. ^ranj 2lbkv, Dr., Icationalofonom.

5. Tibolf 2lnfele, Kaufmann.

^. 5^an5 2(uffartl?, Bucb^änöler.

5. 0tto Banfa, Staötpifar.

6. ^räulcin 2tnna Kl. Boege, Korrefponöentin , 0ffen=

bad} a. IVt

7. ^rdulein Paula Brüning, ^anau.

8. ^ans Burfl^aröt, Dr. phil., 0berlel?rer.

9. Carl Diil^aut, Kanöiöat öes l?öE?eren Sd?ulamts.

\0. XPilly Dreyfus, Banfter.

\\. Cu6u)ig (Sidielmann, Dr. phil., 0berIe^rer.

\2. lllid^ael ^lias, 3nftitut5Dorftel?er, Darmftaöt.

^5. ^räulein Cuife Ringer.

\^. Kuöolf 5üüing, stud. jur., Ceipjig.

\b, €u6tt?ig IDill^ehn ^ans, Kaufmann. {1X1, 20,—
.)

\6. Saly Öcis, Heöafteur.

\7, ^ri^ ^eorg, Kanöiöat 6es l^öl?eren S^^ulamts.

\8, €rnft l)ugo (Serlad), Kolorift, 5^^'^"^^^^"-

19- Jöfep^ (Sirgenfol?n, Dr. phil, K. K. Staatsrat.

20. XPaltcr <5ott{?ciI, Perfid)erungsO"fP^^^<5^*-

2\. Paul (öraubner, stud. litt., Unterlieberbad) bei ^öd?ft a, IXl,

22. ^räulein (Emilie ^a\:in.

25. ^räulein Sopl^ie ^<x)c)n.

2\. ^räulein jol^anna i)illi^er.

25. Cl?eo6or Qoenes, Dr. phil., (Dberlel^rer.

26. XDill^elm i)ofmeyer, Pfarrer, 0ffenbad? a. ITT.

27. XOill^elm ^olj, Kaufmann. (ITT. 10.—.)

28. 2l6olpl} ^reil^err pon Qolsl^aufen, Kittmeifter a. D.

29. ^ri^ Kal?le, Dr., Kanbibat 6es l?öl?eren Sdmlamts.

50. Paul Kanter, Kaufmann, ^omburg p. 6. I7.

5](. ^räulein ^nna König, Cel^rcrin.

52. 3ofepl? Krau5, Dr., 0berlel?rer.
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33. ^räulein ^Har^arete Kur, (DberUhtcvin,

3^. ^rau ^cnni £öujcnftcin, 0ffenbad? a. 211.

35. äuguft Corey, (DhcvUlfVCV.

36. B. 2TIüücr, Profcffor, Dr., Dtrcftor bes Siäbt. I?tftor.

ilTufcums.

57. (5. ilTüUer^Bccf, l:{aifcrl. Deutfd?cr ^encral^Konful.

38. ^ran5 Cubroig 0tto, Dr. phil., tDtffenfd]. Ccl^rer.

39. 2l6olf pcröifd?, ^cl). poftrat, poftbaurat a. 5.

^0. 2(ley. Prtc^ge, 2imtsrid?ter.

^\. I). Quincfe, (Sei?, llleötsinalrat, prof., Dr. (ZU. \0.—
.)

^2. €rE}ar6 Hctnecf, Dr., Superintenöent a. D.

^5. ^rieörid? Hingltng, Kaufmann.

^^, 5^au ^elenc Kotl^fcbilö, (Dffenbad? a. 211

^5. (Dtto ^uppcrsberg, Dr. phil., 2trd)tpar am 5tabtard>tD.

^6. Cuömig Samg (5ol)n), 3ud?l)än6Icr, Darmftabt.

^7. ^ri^ Sanbmann, Dr. phil., (Dbcüdncv.

^8. ^ran5 5d?ccl(?aafe, XPaffcruJorfsbtreftor.

^9. i£mtl Scbinöler, (£{?emt!cr, ^ecbcnf^eim.

50. ^räulcin ^anny Sdfio^, (D^\mbadb a. VTi.

5\. ^ans Schlöffet, (DberIcVer. (2n.' ^0.—
.)

52. €mil ^Ttarta Stcininger, ^aIerte»Dtrettor a. D., Scbrift«

ftclkr, IPien.

55. XDilEjelm CEccflenburg, lllagiftratsfynbifus.

5^. IDil^elm Vilfl, stud. germ. et phil.

55. ^ans Vath, Dr. oec. publ.

56. Carl ^. ^. l^iol, Kaufmann, 2lmfter6am.

57. XDilE^cIm IDtc6crl?ol6, Prtr>atier.

58. 2lu9uft ^retl^err von VOolf, Dr. jur. (211. \0.—
.)

59. ^ans Soll, Kaufmann.

60 2nitglie6er fin6 ausgetreten.

20 21Üt9lteöer u:)ur6en uns buvdb bin (E06 entriffcn.

Der üermaltungsausfd^u^ n>äE}Ite 5U feinem Porfil^enöen

fyrrn £an6gerid?ts6ireftor ^. von ^orcfenbe^-t un6 5um ftcU«

rertrctenöen Dorfi^enöen I^errn <ßel?. 3ufti3rat (5. von 2?e6en.

3u Porft^enöen 6es Pfleoiamts würben Don 6tefem bw

Inerten 23. ^tuffenbcr^ unö Dr. (Eun^e gett)äl)lt.

Über 6ie Entfaltung 6er offcntlidicn Cel^rtäticjfeit in 6em

abgelaufenen 3af?re un6 über öas tt)iffenfd?aftlid)e Ceben
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innerhalb bcx ^adiahtc\lun<^zn bietet 5er 3ertd?t 6es ^Ifa»

öemifdjcn (ßefanitausfd^uffcs bas Halbere, ebcnfo 6er Berid^t

6er 2nufeuTns6treftton über 6te (fnttDtcfIun$ 6tcfes ^vozxgcs

6er f)od?ftiftstdti(?!eit.

Der Hiaöemtfdie <SefamtQU$fd)U6 erstattet über 6ie

Cätigfeit 6er 2t!a6emifd7en Zlbtetluncj im perfloffenen 3^^^^^

folgen6cn Beridjt:

Pie ^ad?abteiluu^en, 6ie in il?rer <Sefamt{?eit 6ie 2l!a=

6emifd?e ^Ibtcilung 6es ^od^ftifts bil6en, n?äl?lten 5U Dor^

ft^en6ert un6 6amit 3U Znit9lte6ern 6e5 2tfa6emifd^en (5z\amU

ausfd)uffes 6ie fol9en6en £)erren:

2XIU 5prad?cn: (5Ymnafial6ire!tor Prof. Dr. H. Buffe un6

0berIet?rer Dr. ^. 2t6ami.

Heuere Spradien: Prof. Dr. 211. Banner un6 (Dberlel^rer

Dr. m. IDcrner.

<5efd?ic^te : prof. Dr. (5. 'Kün|el un6 Direftor Dr. 0. Ciermann.

3tI6funft un6 'Kunftmtffenfd^aft : Direftor Dr. r». Crcnfu?aI6

un6 Direftor prof. Dr. B. llTüUer.

211atl7emati! un6 ICaturiDiffcnfd)aften : Prof. Dr. Kaufcnberger

un6 prof. Dr. Bren6el.

Deutfd)c Siptad)^ un6 Citeratur: prof. Dr. ß. pan5er un6
Dr. 2^. gering.

3urispru6en5 : jufti^rat Dr. p. Iceumann un6 0berlan6e5«

gerid^tsrat 0. Crei5enad).

Pclfsiüirtfd^aft : 5ta6trat Dr. 1\'. ^lefd) un6 liaufmann 3.

^. <£pftein.

5um Porft^en6cn 6e5 2lfa6emifd)en (Öefanitausfd^uffes

u>ur6e ron 6iefcm ^crr 3iifti5i''<3t Dr. p. Heumann un6 jum
fteUDertreten6en Porfi^en6cn ^err Direftor Dr. 0. Ciermann

Qtwählt

2lls 2nitglic6er 6er 2lfa6emifd7en Abteilung un6 5u>ar

in 6ie folgen6cn ^^d^abteilungen n?ur6en im £aufc 6es Der*

ujaltun^sjaE^res aufgenomtuen

:

Dr. f^ans Burf(?ar6t, 0berIebrer: 2lltc 5prad?en.

Dr. ^ri^ l\a(?Ie, I\an6i6at 6es I^öl^eren Sd^ulamts: 2iltc

Sprachen, ^efd^id^te.



^^^ 3atjresberid?t.

2iU^. Prigc;e, 2tmtsnd^ter : DoI!su?irtfd?aft, 3un5pru6en5.
Dr. 2trtl}ur Kofenmcyer, Hcd?t5anir>alt : 3unspru5en5.

Dr. ^ri^ Sanömann, 0bcrIel?rer: (öcfd?id?te, Heuere 5prad>en.
Dr. pauI 5d?ott, probe!anM6at : ^Ite Sprad^en.

Dr. ^1190 Sin5ljeimer, 2^ed?tsanrDaIt : Jurispru5en5, Dolfs«

ipirtf^aft.

(Emil ZTTaria Steininger in XDien, (ßaIerte6irc!tor a. D.,

5d?rtftfteller : Peutfd^e 5pvad}z \mb Literatur, Bil6funft

imb Kunftrptffenfd^aft.

Dr. d?eo6or ^oenes, 0berIe^rer: Dcutfd^e Sprad^e unb

Citeratur, Bilöfunft unb KuTiftu)iffenfd?aft.

2lu5 6en einzelnen ^ac^abtetlungen ift 5U berichten:

nite $prad)en.

3n 6er 2lbtetliing fanöen 9 Si^ungen ftatt, in bmm
folgenbe Porträge gel^alten tDuröen. (Es fprad^en:

2(Tn 2^. 0!tober ^909: f)err Direftor prof. Dr. Buffe über:

„Die Cnttüicflung 6er 9ried?ifd)en piaftif bis Cyftpp"

(nadf £oefd)(fes Porträgen beim Bonner ^erienfurfus).

2im ^. Horember: ^err Prof. Dr. Bölte:

„Beiträge 5ur Copograp^ie pon Cafonien."

2tm 25. HoDember : ^rau Dr. (5räfin v. IPartensIeben

:

„5ur Pfyd^ologie 6es Überfe^ens."

2lm \6, De5ember: ^err Prof. Dr. €. ^uifzn über:

„Heuere reIigionsgefd?id?tIid?e Cl^eorien."

2tm 20. 3anuar \^\0: ^err Dr. Scbott über:

„(Jeus bei 2lmaltl?eia."

2im \0, 5^bruar: I^err 0berIel?rer Dr. Reimen über:

„Das IDeiterlebcn 6er Diosfuren in d)riftlic^er 5^^^-"

2lm 2^. ^ebruar: ^err Dr. ^einemann über:

„pl^ilos Cel^re pom €i6, quellcnfritifd? unterfud^t."

^m \6. 3uni: fytt Direftor Dr. Bru^n über:

„Haufifaa un6 6ie mo6erne ^omerfritif."

2(m ^8. 2luguft: i^err prof. Dr. Bölte über:

„Die 5d?lad?t bei Ceuftra."



3al)resberid?t. ^^5

neuere Sprachen.

€s ujuröcn folgcnöe Dortrage $cl?alten:

2Xm 2^. Hopcmbcr H909 : l^crr 0bcrIcI?rcr Dr. 211. IDenicr

über :

„HTuffct unö iSoetl^c'' (5ugletd^ aus 2tnla§ 6er 3ubt«

Idumsfeier öes freien Peutfc^en ^od^fttfts).

2lm 26. j^^^ii^^* \9lO: ^err 0berIeI?rcr €. Petry über:

,,Le Parnassiculet Contemporain."

2lm 27. 2lprtl: ^err Prof. Dr. Banner über:

„Hnfere neufprad^lt^en Seminarfanbiöaten."

3n 6er Si^ung Dom 26, ^annat \3\0, 6er legten, 6er

^err Prof. Dr. ITtorf bcttpo^nte, ^ab 6cr gegentpärttge Por--

ft^en6e 6em ^er5ltd?en Be6auern 6er Scttion über 6en fd^meren

Perluft 2lu56rui, 6en fte 6urd? 6te ^tniregberufung 6e5 frül^eren

langjäl^rtgen Porft^en6en, ^errn Profeffors Dr. ITtorf, erlitt,

©leid>5ettt9 fprad) 6te Seftion 6em Sc^ei6en6en tl^re innigften

(5IücftDÜnfd?e 5U feiner neuen Stellung als or6entIi^er

Profeffor 6er romanifc^en Sprachen an 6er Uniperfttät

Berlin aus.

BUMunft un5 KunfttotKenfi^att.

Um 20. 3^"war \^\0, Portrag 6es ^errn Sta6trat Dr. 3-

„3ur 6efd?id?te 6er antuen 5tä6tebaufunft.''

7lm \0. ^ebruar {^{O, Portrag 6es ^errn prof. Dr. U,

2liefe:

„Deutungsperfud^e 5U <5iorgione."

Tim \0, IHärs \S\0, Portrag 6es ^errn Dr. €. 2t. Baer:

„Bas H)er! 6es l^ausbud?meiftcrs.''

l^eutfc^e Sprache un5 £tteratitr.

<£s fprad)cn:

2lm H. 0ftober \909: I^err prof. Dr. 3. (S. Sprengel über:

„Die Citeratur 6es \^, 3^^""^^^^^ ""^ ^^^' 6eutfd?e

Unterrid?t."
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^m 9. Pc5cmber \^0^: ^err Dr. ^^. <5erol6 über:

„Das ^^i^ilteb. €ntftel?unc5 unb (Enttüicfelung eines

5c^tDei5erIie5es."

2lm 25. ^cbruar \3\0: ^err prof. Dr. petfd? aus Qeibelberg:

„5ii^ €ntftef?imgs9efd?id^te 5er ^auftfage."

Die Si^ungen 6er 2lbteiliing für (ßefc^id^te fanden

tDdl)renö öes Dergangenen 3al^re3 tpie im Dorjal^re in (öe^

meinfc^aft mit 6er afa6emifc^^I?iftorifd?en ^efeüfd^aft an 6er

2t!a6emie regelmägig alle \^ Cage Dienstags aben6s von
8

—

\0 Uf?r im biftorifd^en Seminar ^iatt €s l^aben por=

getragen

:

3m XDinterfemefter \^0^l\0:

2lm 2. Hopembcr ^909: ^err Prof. Dr. S^memer:

„^rantfurt a. IM. un6 6er mittel6eutfd?eßan6eIsDerein»"

2(m 9- HoDember : 6ie ^erren 3ibliot(?e!ar Dr. 5d>iff un6

Dr. Kün^el:

„Iceue BismarwMiteratur."

2lm 50. Itopember: ^err prof. Dr. Künfeel:

„Der junge Bismarcf."

^err 0berlel?rer 5d)önfeI6er:

„Cutl^er un6 (£arifta6t."

2lm \^. De5ember: l^err (Dberlel^rer Sd^onfeI6er:

„€utl?er un6 (£arlfta6t." (5d>Iuf.)

2tm \\. 3anuar \^\0: T^err prof. Dr. Botl^e:

„<5uftaD 2(6oIf5 tt>irtfd?aftlid)e plane wäl}vtnb feines

X)ern?eilens im 2Tlaingebiet."

^m 25. 3<J"u^i* • ^^^T^ 0berlel?rer Dr. Zllaurer :

„Die preugifd?^fran5Öfifd?en Be^iel^ungen in 6en fünf^

jiger 3^^t^cn 6es ^9. 3<^^^^un6erts unter 6em ITIini^

fterium IlTanteuffel."

2im 8. ^ßbruar: i)err Dr. Brauer:

„Die 2lnfänge 6er Poft un6 6ie ^erren Don (E^urn

un6 Caps."
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^err Dr. Bröcfing:

„Der ^reil^crr vom Stein unö Haflau."

2im 22. ;!jcbruar: ^err 0berlel?rer Dr. fyibndf:

„Betträ<3c jur @efd?ic^te 5er Kcid^stage pon ](5^( bis

3m Sommerfemefter \^\0:

2lTn 5. lUai \()\0: V}nr prof. Dr. Kün^el:

„Der öfterreid^ifd^e Kaifertitel iin6 feine poUttfd^e

Bedeutung."

2lm 2^. lUax: ^err 0berIel?rer Dr. IHaurer:

„Die Partei Betl^mann-^oKtDeg."

2lm 7. Juni : ^err Prir>at6o3ent 0berIe^rer Dr. ßtan^ :

„Die Hormannen unö if^re foloniale Ausbreitung."

2lm 2\. Juni: ^err Dr. Cenn^off:

„^. p. l:{leift unö öie Berlinifc^^IHärfifd^e Hontantif.'*

^err prof. Dr. Kün^el

:

„Der Urfprung öes öfterreic^ifd?en IcattonaIfprad|en-

Problems."

3tiri$pni6ens.

(£s u?ur6en folgenbe Si^ungen gel^alten:

2im 22. HoDcmber \^0^, ^err jufti5rat Dr. Heumann über

:

„Hcd^t, IHoral uub Hun^t — eine ^ragefteüung."

Am ö\. 3anuar \9\0: fyxt Dr. 2tlfre6 feiger über:

„Der Stanö 5er ,§iüiIpro5egreform."

Am \S. April \9\0: f^err Dr. pi?il. Kot{?bart(? über:

„Die Heformben)egung auf öem (ßebiete 5er Hed?ts-

ann?en5ung."

IRatl^emattf mb Hatuttofffenfc^afteit.

€s fprad^en:

Am ^9. rtopember \909: ^err prof. Dr. XDad^smutl?:

„Über Higl^is magnetifd)e Stral^Ien."

Am 5. lUax \3\0: ^err prof. Dr. €cfl?ar5
^
^omburg über:

„Kugelöreiect unö ebenes Kreispterecf."
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OolUtDfrtfc^aft.

Si^ungcn fanben ftatt am 6. (DHober, 2^. Hoücmber

\909, H9. Januar unö ^6. ITTätj \^\0, €s n^uröc ein

Portrag gcljalten:

2im 6. ö^ftobcr ](909 ron ^errn Synbifus Dr. f^iücr über:

„Das ^cfe^ über 6en Sdtui^ öer Bauforöerungen."

Die tel^t^ält^e öes lOintcrs umfaglen 6ic nad^folgenö

aufgefüljrten Portragsrcil^en

:

\, ^err Profeffor Dr. ^ermann ^löenberg aus <5öttingen:

„Der 3u6M?tsmus."

2. ^err Profeffor Dr. f}ans Dragenborff aus ^i^^nffurt a. ITT.:

„Germanien 5ur ^ömer^eit."

3, ^err ü. K. ^ofrat Profeffor Dr. 3ofef 5tr5Ygou?fft aus

€>ra5: „Hac^flaffifd^e Kunft auf 6em Baifan."

^. ^err Profeffor Dr. ^eli|- Bölte aus ^ranffurt a. 2.11.

:

„(SrunMtnien altgrte(^tfd>er Canöesfunöe.''

5. ^err Profeffor Dr. pauI f^enfel aus Erlangen: „^ng*

Iifd?e pE}iIofopl}te im \9. 3al?rl?un6ert,"

6. ^crr profeffor Dr. phil. et jur. 2(Ifreb ZTTanes aus Berlin

:

„ITeufeelanö unö 2(uftralien als fo5iaIpoIitifd)es Der*

fud?slan6."

7. ^err <5el?. Hegierungsrat Profeffor Dr. öuftaD ^oetl?e aus

Berlin : „Die ^omantifer 6es beutfcben Horöoftens."

Der Cel^rgang 6es fjerrn Profeffors Dr. (5oe^ aus

Tübingen über „Die ^tnfänge öes moöernen (5eifteslebens im

Jtalien 5cs ;^5. 3al}rl^un6erts" mugte ujegen €rfran!ung öes

Dorlragenöen ausfallen. Dagegen würbe ein (£in5eIi)ortrag

öes ^errn Prof. Dr. .^arry inaync aus Bern „Über öen neu

aufgefunbenen IDill^elm ^TTeifter" eingefd^oben.

2ln öem 5ur ^eier ron Sd^iüers ^50. (Geburtstage ab-

geljaltenen ^eftafte fprad? l7err profeffor Dr. l\ül?nemann

aus Breslau über „5d?iüer an feinem \50. (Geburtstage".

Die 5«ier ron ^oetl^es (Geburtstag n?ur5e in Mefem

^aifv jugleid? $u einer (Erinnerungsfeier an 6en faif. ^ai

3ol}ann Cafpar (Goetf^e, 6er Dor 200 3al?rcn geboren lüarö.
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Pen ^cftportrac} l^iclt prof. Dr. 0, ^cucr über „(ßoctl^es

Pater^'. Per Säncjerd^or 6es £cbrcrDercins pcrfd^önte öie

^eier 5urd? ftimmungspollc öefanösporträgc.

Pas «oet^emufeuni I?at jefet in 6rct5eF?n 3al?ren, 6te feit

feiner Eröffnung pcrftricben fmb, öie Proben feiner €yiften5»

bered^tigung abgelegt. Per Befud) ifat ftd? in öiefer 3^^^

peröreifad^t. XDir ^ät}Un je^t jäl^rlic^ runö 50,000 Befuc^er

bei einer €innal?mc von 32,000 IMaxt an €intrittsgeI6ern.

Pas ZTtufeum ftel^t fonad) unter ben Iluifeen unferer Siabt

I?inftd?tlic^ 6cs 3efud)es t)on austrarts, u?ic öes «Ertrages,

Idngft an erfter Stelle. Seine €innaf}men, öie cttoa 6as fünffache

aller übrigen lyiefigen ITtufeen 5ufammengenoTnmen betragen,

fe^en es in 6en Stanb, feine Permaltungsfoften wie einen

Ceil öer laufenden Permel^rung aus eigenen ITtitteln 5U be*

ftreiten, mäl^renb öer anöere Ceil öiefer le^teren öurc^ einen

3ufd?ug öes ^od^ftifts aus öen ginfen öes Stiftungsper»

mögens unö öurd? guujenöungen feiner Gönner unö ^i^eunöe

geöedt wirb,

Bis 5ur €rmüöung ift an öiefer Stelle feit 3^^^^" ^^^

Klage über öie un^ureidjenöen 2?äumlid?!eiten mieöerl^olt.

IDenn roir aud? je^t mieöer öarauf 5urücffommen muffen

unö öie öringenöe Bitte um ^b^ilfe an öie Stabt ^ranf*

fürt, öie allein l^ier I^elfen fann, tidfkn, fo moUen mir von

öer Hnmöglid?feit öie mad^fenöen Sammlungen nod} georönet

unö benu^ungsfäl^ig unterzubringen gar nic^t reöen, fonöern

nur l^erporl^eben , öaf öie (Enge öes 2(usftellungsfaales öie

Betrachtung feines 3n^alts öen Befucbern pielfa4 unmöglich

mad^t.

(£iwa örcigig Perfonen fönnen gleichzeitig an öen SdiaU'

fäften mirflid? etmas feljen, menn aber, mie im Sommer
faft alltäglid?, feci?5ig unö mel^r Befud?er öen ^aum füllen,

fo ftel?t niemanö etmas unö öie Klagen über öiefen unE^alt^

baren ^uftanö finö ebenfo bered?tigt ipie 5al?lreic^. XOmn
voxx toirflid? in öie £age perfekt meröen follten im fommenöen

3al}re mit öem Iceubau 5U beginnen, fo müröe bis 5U öeffen

^ertigftellung, bei öer ftets mad^fenöen Befud^ersal^l, öie ilb=

l?ilfe geraöe nod? in einem geitpunft eintreten, n?o öie Icot

aufs l}öd?fte geftiegen ift.

29
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Die Bibliot^ef bcs Zllufeums l}at )id} in 5cr S^xi feines

Beftanöes perboppelt unö ^äl}lt jc^t an ^0000 Bän5e, bei

einem jül^rlid^cn i^uvoadis von \500—2000 Bänden.

Pas 2(rd?iD Ijat eine nod> umfaffenberc Permcl^rung.

€s umfagt 5ur5eit runö 5000 ^anöfc^riften unö Briefe,

wälftenb 5ie grapl^ifd^e Sammlung öiefe 3^M bereits bcöeutenb

überfdjritten f^at.

Unter 6em (gutpac^s, öen bas perfloffene 3^^^ brad^te,

I^aben wxt suerft 6an!bar F?od?beöeuten6e ^"^^^"^""Ö^" buxdf

Permäc^tnis un6 (ßefd?enf l?erDor$ul?eben. ^err Dr. Illai* Hieger

5U Darmftabt, 5er (Srogneffe iCIingers, l}at feiner frül^eren

Sd^enfung einer großen 2tn5a(}I von Briefen 6es Did^ters

öurd? le^tipillige Perfügimg alle 6ie 2(n6en!en an il?n, 6ie im

Beft^ 6er ^amilk ftd> befanöen, beicjefeüt.

jn erfter Cinie ift 5as von ^oet^e in Kreiöe ausgefül^rte

Bildnis Klingers pom Januar 1(775 5U nennen, mäl^renb

eine ^errlid>e ^zxdinung Boffis pon \806 öen ruffifd)en (5e=

neralmajor 5arfteIIt. (Eine 2ln5al?I Porträtftid^e, öer Degen

Klingers, fein Petfc^aft uftp. reiben fid? an. Das ZTIufeum

pereint je^t, 6an! 6er ®üte feines perftorbencn ^reun6es, 6es

feinfinnigen Poeten un6 (Öelel^rten Zllar Hieger, bis auf eine

2ln3a^l pon Briefen alles, mas nod} an 6en 3ugen6genoffen

(ßoet^es, 6en Did^ter pon „Sturm un6 Drang" erinnert.

Die nod? fel?len6en Briefe fud^en u?ir nad? un6 nad? 5U

erujerben; aud? 6as pergangene 3^^^ ^^^ ^" 6iefer ^infid^t

einige £)xdm ausgefüllt. IDir u?er6en 6em Dal?ingefc^ie6enen,

6effen Hame in feiner Stiftung bei uns fortlebt, all5eit ein

6anfbares 2(n6enfen bewahren.

(Eine tpeitere l?öd)ft mertpolle Stiftung per6an!en rpir

einem an6eren alten ^reun6e unferer Beftrebungen, 6em <ßro§*

neffen ^ottl?ol6 (Epl?raim Ceffmgs, 6em ^el?. 3iif^i5i*^t^ ^^^^

Kobert Ceffing in Berlin. 3" ^^^n erweiterten Zllufeum follen

ntbtn (öoetl^es Stan6bil6 aud? 6ie ZTIarmorbüften Ceffmgs,

IDielan6s, fytb^ts un6 Sd?illers il^ren plafe fin6en. f)err

(ßel^eimrat Ceffmg ftiftete 5U 6iefem ^wcdc 6ic Überlebens»

grofe Büfte 6es Did?ters, ein IDert 6es Bil6I}auers Profeffor

0tto Cefftng, 6es Sd?öpfers 6es Berliner €effing6enfmals,

aus e6elftem farrarifd?em Zllarmor un6 fügte eine getreue

Kopie 6es berül^mten 2lnton €>raff'fc^en Ceffmgporträts, pon
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6er ^anb ^cinrid? Ccffmgs, ^tn5u. Tludi an bicfer Stelle fei

il^m unfer ^er^Iid^ftcr Vanf ausgefprod^en.

Seit längeren 3al?ren beft^t bas ZlTufeum öen überaus

fcltenen l{laDieraus5ug 6er 2in6refd)en Konipofition von®oetl^es

„<£xwxn unb (Elmire'' von ^775. Durd? 6ic freun6Iid?e Unter^

ftü^ung 6es f^errn 3uUu5 IPcrtf?etmber tr>ur6c uns nun 6ie

€ra>erbung 6cr 6a5U gel^örigen 0rd?efterftimmen ermöglid^t,

fo 6ag tDtr je^t in 6er ^a^e )xnb, gegebenenfalls 6as nie6Iid?e

Singfpiel genau in 6erfelben IPeife u>te6er auf5ufül^ren, tt>ie

CS im Iltai \775 5um erftenmal in ^ranffurt 6as Publifum
ent5Ücfte.

Unter 6en €ntu?ürfen für 6as^ran!furter ^oet{?e6en!mal,

6eren 6as ITtufeum eine gan5e 2leil?e auf5un>eifen Ijat, fehlte

bisher 6er erfte ftel?en6e ^ntxvutf (£E?r. D. Haud^s. Den 2(bguf

6es oom Künftler nod^mals, etn?as Derdn6ert mo6eIIierten,

Kopfes l:}athn wh vov ^vozi 3a^ren angefauft, aber für einen

im Pripatbeft^ befin6lid?en 2lbgug 6er gan5en ^igur n?ur6e eine

unerfd?u)inglid^e Summe gefor6ert. Durd? 6as Iiebensu>ür6ige

<£ntgegen!ommen 6es Direftors 6es XDeimarer®oetl^e-Hational^

mufeums, 6es ^errn ^el?. Heg.=Hats Prof. Dr. üon 0ettingen,

iDur6e es nun möglid?, 6en 6ort befin6Iid?en Don ^aud? öoetl^e

jur 3egutad)tung überfan6ten erften ©ipsabguf in 3ron5e ab^

formen 5U laffen. Die 52 cm l}o^z Statuette, 6ie 6en Did^ter

in antifer ®en)an6ung, mit 6em £orbeer!ran5e in 6er ^an6

6arfteüt, gei^ört 5U 6en intereffanteften Porträtfiguren öoet^es.

Don ^errn Kobert ^lauaus E^ier u?ur6e 6em IHufeum
einer 6er nur in tt)enigcn (£femplaren angefertigten erften

2lbgüffe 6es Sd^mantl^alerfd^en ®oetl^e6enfmaIs, in 6er ^ö^e

Don 70 cm, als (5efd?ent überu)iefen.

€inen überrafd?en6en Beleg für 6en €ifer, mit 6em

(Soetl^e in Hom unter ^aderts ftrenger Leitung fyftematifc^e

<gei(^enübungen trieb, biI6et ein grofes Blatt feiner ^an6,

6as einen mächtigen Baum mit €aubu)erf in forreftefter

^e6er5eid?nung 5eigt. Der 3aumfd?Iag ift einer 6er Porlagen

in ^aderts Principi di disegno pöüig entfprec^en6. 0ttilie,

6ie 6as Blatt in IPien 6em (5rafen ^ries, (5oetf?es Stu6ien=

genoffen bei Rädert, 5um 2tn6enfen perel^rte, i^at es mit

folgen6en IDorten beglaubigt : „^an65eid?nung meines Sc^wie*

gerpaters unter 6er Ceitung pon l^adert".

29*
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SiDci eigenartige <5e9cnftüic biI6cn 5ic in liupfer gc^

Iriebcncn lebensgroßen Porträtreliefs ©oett^es unb (Eiermanns,

©octl^e ift nacb 6er bekannten Profil5eid)nun9 j^ö^^^J^^t*

bargeftellt, (Ecfermanns Bilönis trägt öie Signatur: l]la]c

(£ger, XDeimar.

Don ben ^räulein Banfa un6 Kögler erhielten wir

mel^rere intereffante 2(n6enfen an IlTarianne Don XDiüemer,

pon ^errn €. Scf^möle einen Ceelöffel Sd^openl^auers mit

feinem XDappen.

^err Stabtrat ^Höffinger ^dbtnhe als ipertDOÜes €in5el=

blatt eine Citl^ograpl^ie Don Delacroif, (Soetl^e barftellcnb, bie

als Citelbilb 5U ber großen, Don bem Ixünftler illuftrierten

;Jauftausgabe pom Jal}xc \828 perrrcnbet irorben ift. Don
boppeltem jnUvz\\Cf als ^oetl?ebilb xvk als !uIturl?iftorifd?es

liuriofum, ift eine \0 Dollarnote, bie ^crr XD. Sped?t in Heiü--

IJorf uns übcrfanbte. Das 3"^^^*^ff<^ ^^ beutfc^en (5eiftes»

leben befunbeten bie Hmerifaner, inbem fie biefe Hote mit

ben Bilbern beutfcber Künftler unb ©elef^rten, barunter auc^

(5oetl?e nadf Sd^merbtgeburtl?, fd?müc!ten. 3" <Soet^es Jugenb»

5eit fül?rt uns eine 0riginal$eid?nung bes jüngft r>erftor-

bemn ITtalers XDoIbemar ^nebric^: aus ber Heilte feiner

Bilber 5U ©oetl?es £^h^n mürbe bie S5ene mit bem Puppen-

theater fäu^id? Don feiner XDitu>e erworben.

Sd^on lange ift unfer Beftreben barauf gerichtet, bie

Stätten, bie ^oetl^e befucbt hfat, in Bilbern aus ber (geit 5U=

fammeujutragen, um fie bann, fobalb bie räumlid^en Derl?ält=

niffe es erlauben, in periobifd^en 2lusfteIIungen bem 2tuge bes

3efuc!?ers bar5ubieten. 3" biefem ^al}vc: fonnte bie Sd^wci^zv-

reife unb bie Keife am Hinein, ITcain unb Hedar burc^ inter-

effante Canbfd?aftsbilber, barunter einige mertPoUe original-

jeid^nungen, ausgebaut werben.

Den 3Iicf ron ber ^erbermül?le auf ^ranffurt I?atte

2lnton HabI im Bilbe feftgel^alten. Kofette Stäbel, bie Coc^ter

IDillemers, l}aiU Kabierungen bapon angefertigt unb (5oet(?e

mel^rere 2lb$üge 5um <5efd?ent gemad^t, ber fie bann mit

IDibmungen perfel^en perfd?iebenen ^^^unben perel^rte. Der

Kunftperlag pon ©urlitt in Berlin l}ai ein fold^es Blatt

burd? Profeffor Strud reprobu5ieren laffen unb ein (Exemplar bem
2Tcufeum 5um (ßefd^enf gemad^t ; Pon (Öfer, (5oetl;es Ceip$iger
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Ccl^rer, muröcn einige ^anÖ5eic^nimgen angcfauft, aud? ge^

lang es, einige Haöierungen von Seefa^ 5U eriuerben. €in
lüipferftid^ 6er Cuifc Seiöler : „Die I^eilige (Elifabetl? ^Imofen
austeilenö" fam gleichfalls in unferen Befi^, fotoie eine launige

f^anöjeicbnung Bettina von TXvnxms „Pögel im Hefte". €ine

fein ausgefül)rte Bleiftift^eii^nung eines unbefannten "Künftlers

ftellt ^erber in mittleren Cebensjaf^ren öar.

Dor mef^reren ^af^ren ertparben n?ir ein 3iI5 Sd^open*

bauers in einer ^e5er5eid^nung von £untenfd)üfe. €s gelang

jel§t eine weitere Stuöie 5es llTeifters 511 öiefem Bilöe an-

5iifaufen.

5d?lieglid? fei nod? einiger Bilöer aus 5em ^aufe
^rieörid? ^einrid) jacobis gebadet, 6ie ^rau Dr. Kul^lmey in

X)omburg uns gefd^enft, fotDie öerjenigen aus 6em Kreife

öcr ßvau von Ca Hoc^e , 5urd? 6ie uns %rr 3- S^anf in

(D^enbadf u?ie6erum erfreute.

Tludf für 6as Tivdixv bra<^te 6as »ergangene jaf^r

roid^en ^uwadp. So fonnte öic 6urd? ITt. Sc^ubarts l?oc^l^er=

5igc Stiftung begrünbete Cl^oranc^Sammlung burd^ 2tn!auf

einer großen ^n5al?l an bzn Königsleutnant gerid)tcter Briefe

Dcrmel^rt u)erben. ^err Sanitätsrat Dr. Pfeiffer in XPies=

haben fd^enfte bas ^i^embenbud? bes Babl^aufes 5um Bären
in IDiesbaben, in bem ^oet^e üerfdjiebene ZHale abgeftiegen

irar. ^ur ^eftfteüung feines Perfel^rs finb bie von feiten

bcs XDirtes gemad^ten (Eintragungen nid^t ol?ne XPert. —
Der Porfprud) 5ur Heife am Hinein, Zltain unb

Hcdar — „^u bes K^eins geftrechen ^ügeln" — von ^oet^e

cigenl^änbig gefd^rieben, iDurbe in einer Conboner t)erfteige=

rung ausgeboten unb 5U einem f^ol^en Preife für Deutfc^lanb

burd? uns jurücfgeujonnen. Unfere Sammlung Don Briefen

(Soetl^es an K. <£. Sd^ubartl? fonnte um einen Brief oerme^rt

mcrben. ^ud^ 5U bcn Briefen Karl ^ugufts famen einige

Stade ifxn^n. Von neueren Did^tern feien nur ^anbfc^riften

^reiligratl^s, Küderts unter anbeten genannt —

Der ^nwadis bev Bibliotf^e! ift auc^ in bem per«

gangenen 3^^^^ ^i" normaler geroefen. IDenn bie Bänbe-

5al?l ber Permel^rung aud? um ein (Geringes f^inter ber bes

Porjaf^res jurüctgeblieben ift, fo wxxb bas baburd? ausge=
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gltd^en, öag in Mcfcm ^al}tc iwat ircniger lange Heilten,

6agcgcn aber eine gan5C 2ln5af?l längft gefuditer Seltenheiten

nwotbtn meröen fonnten. 5ii"i ^^^^ tDuröen öiefe auf

2luftionen crfteigert, ein anberer Ceil ipuröc von einem ma
lifd^en 2tntiquariat gcfauft, cor allem frül^e Überfefeungcn

aus unferer Citeraturperioöc unö pieles 5ur lX)ertl}er= un6

^auftliteratur (Sel^örige. Von einem befonöers reid^^altigen

J{ataIog öiefer ^xtma erhielten w'iv inöeffen tro^ fofortigcr

Beftellung fein ein5ige5 6er unter „(5oet^e" regiftricrtcn

XDerfc; ftc bürften tt?ol?l nac^ ^merifa gemanbert fein. Vk
Bücbcrpreifc blieben immer nod? fel?r Ijod^, aber es ift u)enia=

ftens feine u^eitere Steigerung mel^r eingetreten.

Unfere mic^tigfte 2(bteilung, ^oetl?e, tt>äcbft immer nod?

fel^r ftarf, Dor allem natürlid? burc^ 6ie Citeratur über i^n.

Die tDeimarer 2tusgabe liegt nunmel^r bis auf Kegifterbdnbe

poüftdnöig por, öie 5rei neuerfd?einen6en 2lusgaben 6er IDcrtc

(Propvläen=, Cempel= un6 reoiMerte fjempelfdie 2lusgabe) fo--

vou 6ie Derfd^ie6enen Brieffammlungen fdireiten rüftig vov=

u?ärts. Die roiditigfte (Erwerbung in 6iefer 2lbteilung ujar

u)o^l ein Cyemplar 6er von UTercf un6 (5oetl?c peranftaltetcn

0fftan=Überfe^ung ; es unterfc^ei6et fic^ von 6en übrigen bis-

l^er befannten (Exemplaren 6a6urd?, 6ag nur 6er erfte Ban6
6ie urfprünglid^e von (Soet^e ra6ierte Pignette seigt, 6ie 6rei

an6ern 6ie fünftlerifd? roeit geringere fpätere Icad?a^mung.

XDal)rfc^einlic^ u?ar nur nod? eine fleinc 2ln5al?l 6er urfprüng*

lid^en Titelblätter üorl?an6en, als 6as Unternel?men von 6er

5leifd?erfd?en Bud7l?an6lung übernommen un6 ujeitergefü^rt

tr>ur6e, fo6al| einige (Exemplare 5u?ei, an6ere nur eins von

i^nen crl^alten fonnten. Diele frü^e englifd^e Überfe^ungcn

mären ^ier 5U nennen: 3pl?igcnie \7^3, „Gortz von Ber-

lingen (!)" 1799, Stella, Caffo, t^ermann un6 Dorotl^ea, fo-

gar »The young rifiemans comrade« fel^lt nid?t, 6er 6tefc

CEl^re u>ot?l 6em llmftan6e ber6anft, 6ag ©oetl^e 6as 6eutfd?c

original l?erausgegeben l?at. Und} eine catalanifdje Über-

fc^ung 6es Caffo fei ern)äl?nt. Über eine fcl^r reidje 5u=

nal^me bei IDertl^er, neban früljen Überfefeungen 5al^lreid?e

meift englifd^e XDertl?erge6id?te, foll fünftig im 5wf^"^"i^"'

l}ang berid^tet iper6cn. Das ^ 797/98 erfd^ienene engltfd>e

iOod^enblatt >The Anti-Jacobin <, 6as ebenfo roie 6ie HSOO
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in ^ucbform erfcbicncne Hcuauflac^c ormorben lüuröc, enthält

bas Ifödf^i cxgöi^lidK Drama: »The rovers; or, the double

arrangement^, eine Paro6ic von Sd^iüers Räubern unb

(Soctl^es Stella 5ugleid7, 6urd)aus nid?t oI?nc (Seift gefd?riebcn

unb aus 6er Cenöen5 öes Blattes 5U erflären, 6ie ausldn6i=

fd?en Sd^riftfteller für öas Cinörincjcn revolutionärer 3^^^"

in €nglan6 ocranttoortlid? 5U mad^cn. Der (Englänöer

(Sranpiüc gibt in feinem Budic »St. Petersburgh«; eine ein*

gebenöe Sc^ilöerunc; feines Befucbs hex ^oet^c unö 6es

fpäteren IDeimarer l\reifcs, 6er fid^ um 0ttilie pon €>oetl?e

gruppierte, un6 6er euglifd^e IHajor Bell fc^iI6ert in feinen

»Letters from Wetzlar« 6ic IX)ert(?erfta6t un6 6ic 6ort noc^

Ieben6en (Slic6er 6er ^^milie 3uff um \8\7.

Pon 6en 3ii9^"^f^^u"^<^^^ (Soetl^es fan6 €en5 6ie gröfte

3erei<^erung. Tlchcn 6cn bei6en Heuausgaben feiner IDerfe

crmarbcn voxt : ^lüd^tigc 2(uffä^c I^erausgegeben i?on Kayfer,

Die 5i*<^un6e mad?en 6en pi?iIofop{?en, Petrard^, Die SoI6aten,

Pandasmonium germanicum, Der (£nglän6er, faft 6urd?U)eg

in (Erftausgaben. Xlcbcn f). £. tOagner un6 I^üsgen fei 6ann

^Herd genannt: Vk Keifebefd?reibungen pon 5l:}aw \76ö

un6 Pallas ^776/78 fin6 pon xhfxn überfe^t, 6as Prac^ttper!

„Cl)eorie 6er ^artenfunft" pon ^irfd)fel6 )( 779/85 enthält

einen Beitrag Pon il^m über 6ie Darmftä6tcr Härten.

Pon Sd?iller erfd?cint eine neue 2lusgabe, 6ie ^oren=2tus=

gäbe, neben 6er pon (öüntter un6 IPitfotPSÜ I^erausgegebenen.

(^al^lreid^e 5um Ceil febr frül^e englifd^e Überfei^ungen Schiller*

fd^er XDerfc un6 6as Prad^tiperf „Die 5d^iller=®efd?led?ter

Deutfd?lan6s" feien nod? ermäljnt.

Pon 6en übrigen ^geitgenoffen fönnen tpir I?ier nur

einen fummarifc^en Überblid 6es ^uipad^fes geben: Ceffing,

XDielan6, Cied, j- ^- ^^fe, Sd?rö6er, Kleift, 2trnim, Capater,

Klopftod, 5<^uque, 3ean paul, €infie6el, Ko^ebue, 5<^rfter,

6ie 3rü6er (5rimm, (Srillpar^er , ^üntl^er, I^egel, £oen,

*Katl?arina II. Pon Kuflan6, Ba^r6t, ^eine, Denis feien

I?erausgegriffen. Pon €. C 21, ^offmann ern^arben mir eine

21n^di}l feltener €rftausgaben, pon Hüdert 6ie 6er 6eutf(^en

<5e6id?te, pon platen 6ie 6er ^l^afelen, Pon Sdfvoan bxe bis-

l^er nur ungenau befd^riebene 6er anecdotes russes, pon Cicd

6ie Polfsmärd^en pon 1(797, pon €life Bürger 5tpei patriotifd^e
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(ßeöic^tfamnilungen von \8\5, von 5en (Öebrüöern Stolbcrg

ein (£|-cmplar 6cr Öc6tcbte, 6as l?an6fd?riftlic^ ein ungeöruites

(Öc6id^t un6 einige Strophen eines anöcrn von ^rieöric^

Ceopolö entf^ält.

Von allen benannten unö pielcn anöern fommen bann

nod} englif(^e unb fran5Öfifd)e Überfe^uncjen F?in5U, fogar

eine fran5Öfifd7e Don Pater 3a^ns „Peutfd^es Polfstum".

(Einige ^obinfonaben mögen 6en 5d)Iug bilöen, darunter 5er

berühmte poni 3^^^^ \^\^ ^^ ^<^" 3- ^' ^Y^ f^^^^ f^^^"^

"Kinöer gefd^riebcne „5d7iDei5erifc^e ^obinfon". 2ii\s 6er aus^

Iän6if(^en £iteratur feien ^ier 5unäd)ft 5rei Sammelioerfe in

präd)tigen alten Kalbleberbänben f^erporgel^oben : bk Biblio-

theque brittannique ^725/^^, 6ie Bibliotheque frangaise

\72öl^6, bk Bibliotheque des ouvrages des savans de

l'Europc \728/50, b^mn fid) bas Theätre anglois ][74;ö756

anfc^liefen möge, ferner fanöen €rgän5ung: pope mit

einer frül^en Prachtausgabe feiner XDerfe unb Briefe, Caylus

6urd) feine Histoire de Joseph mit bcn Stid^cn, 5ic er fälfcb^

lid? nad? Hembranöt nennt, Zllarmontel, Dante, Diöerot,

Dryöen, IlTaöame 6e (5enlis, ^ouffeau, Byron, 2t6öifon,

Bartl^elemy, Dumourie^, Scott. 2^on 5en Überfc^ungen finö

nennenstpert : eine folc^e 6cs (Dffian pon Sd)iIIers 3ugcn6^

freunb Peterfen unb mel^rerc Pon feinem Petter unb Cauf«

paten 3<^^<^"" ^riebric^ Scbiüer.

3n ber 2lbteilung „C^eatergefd^id^te" famen auger

pielem bie (ßefc^id^te bcr einzelnen tE^eater betreffenben

mand^e Seltenheiten I^in5u: Die „2lbfc^ilbcrung ber tiefer-

mannifd^en Sci^aufpieler" 1(755, „Über bie Döbbelinifcbe

Sd^aufpielergefeüfc^aft" \769 mit ber ®egenfd)rift aus bem=

felben 3^^^/ ^^^ ZTlabame IDefeelin „Untert^änigfte ^(bfc^iebs-

rebe^', <£ontius „Beiträge jum Parterre" 1(77 \, bas „Drama«

turgifc!?e XDoci^enblatt für Berlin unb Deutfd?lanb" \7<)\,

faft alles Stüc!e, bie je^t me!?r lUavf als einft Pfennige foften.

3n ber 2lbteilung „Ztlmanaci^c" u)urben J^auptfäd^Iid?

tüdcn ergänzt : ^afc^enbuc^ für Keifenbe, ^I?einifd?cs 0beon,

Pcnelope, ^fa5ienblüten aus ber Sd^u?ei5, lUufifalifd^er 211«

manad?, Siona, Komus unb Zlnbre erljielten teils €rgän$ungen,

teils ujurben fie neu eingereiht.

Das tbzn (ßefagte gilt aud? pon ben ,,0^xi^divifUn^'

:
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„Citerarif^es ConDcrfattonsblatt'^, „Beluftigungcn 6cs Per=

fianöes imö bcs XDi^es", „(Ennncrungsblätter für gebilöete

Ccfcr" \S\3—26f ferner 6ie „Epigonen", pon ilrnolö Huge
l^crausgcgeben, 6ie „5ürd?erif<^en Beiträge^' von ^otttnger

u. 21., „ITeue ^adcW imb mel?rere ^^ci^tqängz 6er fo feltcnen

„(D\ia Potriöa" feien nanil?aft gemad^t, von fremöfprac^licben

»The Tatler« von Steele un6 2l55ifon.

3n öer 2(bteilun9 „Citeraturgefd^id^te" ift 6er Su(^an^

utiturgemcig fcl^r grof , es erübrigt ftd? inöeffen I^ier cin5elne5

aufjufül^ren, ba nad} inöglid^feit alles Iceuerfd?einen6e an^^''

fdiiifft u)irö, was auf öie flaffifd^e Citeralurperioöc im tpeiteften

Sinne Be^ug i}at; pielleid?t tpäre l?ier 511 eru?äl?ncn: Wütowsti,

(5efd?id?te 6es literarifd^en Cebens in €eip5ig; ^aufer, IDelt-

gefdndpte 6er Citeratur; 6ie Heuausgabe r>on 5an6ers, f>an6-

n?crterbud^ 6er 6eutfd)en Sprache; von alteren: ^'^rfel, 2(11-

gemeine (Sefd^id^te 6er 2TTuftf.

3u 6en „Hilfsmitteln" fam f?in$u 6er fünfte 3an6 von

^oljmann un6 3oI?attas 2lnonymenIeyifon, 6as 3a^rbuc^

6er Bü^erpreife, „Pon u?em ift 6as 6od^?" (ein H)er! 5ur

2luffin6ung pon Perfaffernamen), mand^c IDerfe über Bau-

ftile, ZHobiliar un6 2no6en 6es \S. 3a^r(?un6erts, über

2niniaturmalerei un6 Bou-2TTagie, 6. i}. 6ie Kunft 6es Sil-

Ijouettierens. Bei 6en „IHuftfalien" märe nichts befon6ers

lDid?tiges 5U nennen, rielleic^t ein „Trio pour le clavecin"

6es Prinzen Couis 5^r6inan6 von Preugen. 3^ näd^^kn 3^^^
ftel)t l^ier ein größerer ^uwad^s 5U erwarten. Bei 6en „Bil6-

werfen" befd?ränfen wir uns auf 6ie (Erwäl^nung von : Schiller,

le Feste di Eleusi, gci^nungen von <5. lU. IDagner, geftod^en

von ^^ufd^eweil? \ 8 \ 7 ; 3- ^' ifleyer, €an6fd?aften nadf Sd^wei5er«

malern ra6iert \788; ZHori^ ^e^fcb, ^antaften \85^.

Sel^r erfreulid? war 6er Zugang in 6er „^auftbibliotl^e!"

fowol^l 6er ^al^l wie 6em XDerte nadf: (Eine gan5e Hei^e

Don 5um Ceil fcl?r frül?en englifd^en Überfe^ungen, 6apon

manche in ^^^If^^^^f^^" ^^^^ 2tntl?ologien r>erftec!t, englifd^e

un6 fran5Öfifd?e Poffen, Hac^a^mungen, Überfe^ungen 6e5

<5ouno6fd^en Ceftbuc^es in alle nur 6enfbaren Sprachen

ftcl^en mbzn 6en fo feltenen Quellenfd?riften jum l?iftorifd?en

^auft : Cangius, £erd)l?eimer von Steinfel6en, 3- ^' S^uppius»

I)ie 2(bteilung ^älfÜ je^t über \800 Bän6e.
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So ift CS in bicfcm ja^tc nodb mö^lxdi gctpcfcn, b^n

btsl^crigcn fyftcmatifd^en Ausbau öer Bibliotl^cf fortjufefeeii

;

halb wirb bas Iciöcr an öci* pia^fra^e fc^eitcrn, fcbon ftcbcn

öie 3üd?erreil?cn öoppelt, was öen (Sebraud? fel?r crfdjrpcct

unb 6ic (Drbnung faft unmöcjltd^ mad?t, 6ie Grogcn ^ormate

fönncn ntcbt mel^r ba cingefteUt meröen, ipo fie I^ingel^öicn,

fonöcrn fie Hegen auf I)aufcn, ineles, bas etgcntlid? in b'u

3ibliotI?e! gcl^ört, 5. B. (geitfdirtften, ^at in 6tc Dadjrduine

öes (5oct^eI}aufc5 manbern muffen, eine Heinigung öer Büd>er

ift ausgefdjioffen, 6ie Benu^barfeit 6er Bibliotf?c! rrirö immec
mcEjr in ^rage geftellt.

Die Benu^ung öer Bibliotl^ef erfolgt in crfter Cinie

öurd? 6ic ITIitglicbcr 6es ^od^ftiftes, fomol^l im €efe5immer

als öurc^ (Entleihen. Selbftperftänölid^ aber mug eine ujiffen^

fd?aftlid?e 5pe5iaIbibliotE?e! über öie lofalen Sd^ranfen hinaus

öer allgemeinen miffenfdpaftlidjen ^orfd^ung fid? öienftbar

madpen, wenn anöcrs fte eine €j*iften5bereditigung l^abzn

foU. Demgemäß wivb nun feit 3^^^^'" ^^^f<^ ^orfd>ung

fcitens öer Bibliotl^efsDerrraltung in meitgef^enöftem IMa^i

unterftü^t. Den ^elebrten, öie l^ier arbeiten mollen — 5U

unferer ^reuöe Ijat fid? il^re Sal^l aud? in öiefcm jabre

ipieöer beöeutenö oermel^rt — ftef^en öie Büd)er, 5um grdgte«

Ceil öurd? Stanöortsfignatur fofort auffinöbar, 5ur Verfügung.

Xiad} auswärts fommen u?ir öurd? Perfenöung an Priuate

unö bei u?crtpoIIen XDerfen an öie Bibliotl^efen allen berec^^

tigtcn H)ünfd?en gern entgegen. 2(uf 5al?lreid)e literarifc^e

2tnfragen tpirö bereitrDÜIigft fad)gemäge 2(usfunft gegeben.

2inöerfeits n?irö uns aber aud) fortöauernö öie

frcunölid^e Unterftü^ung unö ^öröerung öer gelehrten XPelt

5uteiL

Vcn Direktionen öer llniüerfitätsbibliotbefen, öer l^öf^eren

Cel^ranftalten, öen Heöaftionen Iiterarifd)er (?>eitfd)riften ic»,

foiüie öen auf unferem Gebiete fd^riftftcüerifd) arbeitenöeu

^ac^genoffen finö u>ir im mciteften Umfange 5U Danf Der-

pflid^tet. Da eine Bibliotf^et mie öie unfere auf öie öurd)

öen Bud^t^anöel nid^t 5ugänglid)en, 5um Ceil t^öd^ft iDertooüen

€in5elunterfud?ungen nid?t per^id^ten fann, fo lueröcn ötefe

€rfd)cinungen öurd? forgfältige Durd?ftd?t öer in ^rage

fommenöen 3<^i*f<^r^f*<^" ""^ anöerer I^ilfsmittel feftgefteüt
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un5 von öen 2lutorcn ober Herausgebern ic. Mreft erbeten.

VOxv fönnen aud} in Mefem Jal^re unferer (Genugtuung

öarüber 2(usörucf geben, öaf toir nur in feltencn fallen eine

^e^lbitte getan l^aben. ^äufig l}ahen voit öen freunölic^en

€infenöern rcd^t üiel IlTüi^e gemad^t, un6 für il^re Cangmut
un6 ®ebuI6 gebül^rt il^nen nocb unfer Dan!.

€s üerpflid^teten uns folgende Spenöer öurc^ freunölid^e

(Einfenöung 5U wärmftem Danfe:

Die Direftionen 6er Uniperfttäts^Bibliotl^efen 5U Berlin,

Bonn, Breslau, Erlangen, ^reiburg i. Br., liefen, (Söttingen,

€>reifsn?aI6, ^aüe, ^eibelberg, Kiel, £eip5ig, Utarburg,

ITTüncben, IHünfter i. H)., Hoftocf, Strafbürg, Cübingen,

Hpfala, Direftion öes ^oetE?e=rcationaImufeums in IPeimar,

5d?tt)äbifd?er Sd^illerrerein in ITtarbad^, The Trustees and
Guardians of Shakespeares Birthplace, Stratford upon Avon,

Direftion 6er Kgl. 2tfa6emie für grapl). Künfte un6 Bud^geu?erbe

in Ceipjig, Hat 6cr ^aupt^ un6 Heft6cn5fta6t Dres6en, Ceitung

6er u?iffenfd?aftlic^en 2tnftalten in Hamburg, Deutfd^e ^efell=

fd)aft für liunft un6 XDiffenfc^aft in Bromberg, Dorftanö 6e5

2(ItertumsE)ereins in Plauen i. V., Direftion 6er 5ta6tbiblio=

tl^ef, Polfsbibliotl^ef, ^reie Citerarifdje ^efeüfc^aft, 6ie Diref«

tionen 6er öymnafien : Berlin (Königsftä6tifc^es ©ymnafium),

Hamburg (IDilf?elm=@ymnafium), Kolberg (Dom=(5ymnafium),

Kremfter, lltä^ren (Staatsgymnafinm), taibadf (Staatsgym^

nafium), Ceipjig (C^omasfd^ule), IHyslomi^ (D.S. (Königl.

^ymnafium), 0els, 0snabrücf (Hatsgymnafium), Pola
(Staatsgymnafium), Prag^2(ltfta6t(5taatsgymnafium), Que6lin=

bürg (Kgl. ^ymnafium), 5d^tDe6t a. 0. (Ho^enjoUerngym»

nafium), Corgau, IDien (l\arl=€u6u)ig = ^ymnafium) ; 6er

Healgymnafien : Berlin = Ci^tenberg, Sc^önlanfe, Cilfit, 6er

Kgl. €uitpol6 = Krcis-^berrealfc^ule in lITünd^en un6 6er

(Dberrealfc^ule in Sul^l, 6er Healfd^ule an 6er Bismarcfftrafe

in ^axnbuvq, 6er ftä6t. Healfd^ule in Illagöeburg un6 6er

S^^^^hO^^^P^'-^^^^^^^^^ ^" XOicn, fomic 6er ftd6t. I^öl^eren

irtdöc^enfc^ule in Solingen.

Vk He6aftionen 6er folgen6en S^\tidfnfUn: Der alte

©laube in Ceip^ig, 2(rd?iDfür 6ie neueren Sprachen un6 Citc*

raturen. Berner Hun6fcbau in Bern, Blatter für l^ö^eres Sd^ul^

ipefen in Berlin, Bun6 in Bern, (£f?riftlid?e ^i^ei^eit in Bonn,
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Confcrpatitje 21Tonatsfd)rift in Berlin, Dal^eim in €eip5i$,

Dcutfc^e 2ivbcit in präg, Deutfd>cs Cl^riftentum in Bremen,

Deutfd^er i^erolb, Deutfdjc d^eatcr^eilfd^rift in Berlin, (£r=

tpinia in Strasburg, ^reiftatt in XPien, (öegenipart in Berlin,

(5ren5boten in €eip5ig, ^errigs 2ivdf\v, %ffenlan6 in Caffel,

^ilfe in Berlin, jlluftrierte Leitung in €eip3ig, Ixavpaihfzn

in Kronftaöt (Ungarn), Korrefponöen^blatt für bas I?ö(^ere

Sd^ulroefen Xüürttembergs, Citerarifc^es €c^o, IHasfen in

Düffelöorf, Had^ric^ten 6er (5öttinger öefeüfd^aft öer XDiffen^

^dbafUn in (Söttingen, IXeue jal^rbüc^er für bas flaff. Altertum

in €eip5ig, Iteue 2^un5fd)au in Berlin, Heues öeutfcbes

Did?terl?eim in Coburg, proteftantenblatt, Über 6en IDaffern

in ITTünc^en, Über 'ianb unb ZTIeer in Ceip^ig, XDeftermanns

DTonatsl^efte in Braunfc^ioeig, foioie folgenöe Derlagsanftalten

:

Cotta in Stuttgart, (Eugen Dieöerid^s in 3ena, Dieftertoeg,

3. 211. ^irfc^mann in 0ffenbacb, 3nfel -- Perlag in Ceipjig,

Illeifenbadj, 2^iffartl? 6c Co., ^erm. ^Hinjon, Heuer ^ran!-

furter Z^erlag, Petermanns geograpF^. Mitteilungen, University

Press in Berfeley (Californien), Ix. Cl?. Polder, IDolf lüert=

t^eim in Berlin.

ferner öie fjerren be5m. Damen: Hlori^ 2lben6rot(?,

Dr. H, 2(It in Darmftaöt, Prof. Dr. Balöensperger in Cyon,

Banfbireftor Hobert Ban]a, Prof. Dr. Bartels in IDeimar,

Ö. Bar5elotti in Kom, ^vL l^eloife p. Beaulieu in ^annoDer,

Prof. Belouin in <Zatn, Prof. Dr. Karl Berger in Darmftabt,

^ymnafialöircftor Dr. 21. Biefe in Heutt>ic6, 21. Bing, Prof.

Dr. H. Bifc^off in Cüttid?, Dr. 3. ö. Bonöi, prof. Dr. Bonin

in IDorms, Prof. Dr. Borinffi in 2TIünd?en, Dr. p. Bornftein

in ^räfelfing--2nünc^en, ^. Bräuning^0ctaDio in Darmftaöt,

Dr. ^. Braun in IDien, ;jelir Braun in Braunfd^tpeig, ^rau

^anny Brentano in IDien, Paftor prim. 3- Burggraf in

Bremen, Dr. ®. Caro in S^txdf, Prof. Dr. Caftle in IDien,

prof. Dr. 2i. (£{?uquet in paris, ID. 2t. Cooper, 5tanfor5

UniDerfity, Californien, Dr. Dictor ^rl^r. v. Couöenl^oüen in

Sd?log XDoyfau in Böl^men, Dr. 2?. p. Damm in ^annorer,

^rau Dr. 2naria Deöo in Breslau, Prof. Dr.ID. Deetjen in

^annoper, Dr. CD. Denede in (5öttingen, 0berjufti5rat €. €ggert

in 5c^tt)äbifd?^^all, pripatöosent Dr. C Cnöers in Bonn,

prof. Dr. C. Cngel in Berlin, p. C. ^al! in 2^iga, prof.
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Dr. 7X. ßavxncüx in Curin, <Z, ^afola in 5^^^<^'"5
r

^**- ^'
^clömann in 3rüffcl, Dr. €. ^cud^tmangcr in 2]Iünd?cn, Dr.

21. 5^c;i)or in XDien (buvd) Vermittlung bcs fyxui €dn6=

gcric^tsrats Becfcr), (£6gar ^^infcb, Dr. B. v. ^vanfl^odfwatt

in XDicn, Dr. (£gon ßtkbcil in IDien, j. ^ottlicb, Dr. €.

(Örünftcin in XDicn, Dr. ^. (ßrumann in Bern, ^ef^eimrat K.

^üntter in Stuttgart, Kcg.=^at Dr. (E. ©uglia in XDien, ö. v.

^artmann, prof. Dr. 21. ^auffen in präg, Dr. ^. I^ennig

in Berlin = 5^^^^»^"^ii/ ^^- 5- ^^nng in Berlin, €. ^ertcl in

^Tlünd^cn, XDill?. ^er^og in Illünd^cn, Prof. Dr. ^euer,

(Generalmajor K. ^ill in ^egernfec, Dr. ^. ^^ollanö in

2nünd)en, Dr. 21. ^orneffer in Iceuteid) (XDeftpr.), 2^. 2>^ikt

in Corgau, Karl Jenfcb in Heif e, 2lrd^iD6ircttor Dr. 3ung,

:K. Kiefer, XD, l\ien5l in Berlin, " Dr. 0. lilein in Bitterfelö,

V. Klemperer in Oranienburg, Couis Kod>, Dr. 2t. HöU--

mann in 2vemfd)ei6, 5. Kra in Paris, Dr. £. Kralle in Berlin,

2lrd^iDar Dr. Kraus in Stuttgart, K. Ixül^ner in IPalöfird? i.B.,

Prit)at6o5ent Dr. 21. Kutfd^er in 2Hünd)en, ^rl. Dr. 2Ttartl?a

CangfaDel in 5ürid?, Prof. Dr. 0. v. Cippmann in ^alle a.S.,

£. £. IHaiall in Hen? IJorf, Staötpfarrer Dr. (S. ITtaier in

Pfullingen, ^rau Cuife IHareüe, Dr. ß. 2t. iTtaycr in IDien,

Prof. Dr. ^. 2TTaYnc in Bern, Prof. Dr. £>. ITIeisner in Berlin,

^rau €. ihen^el, prof. Dr. H. ITi, IKeyer in Berlin, Dr.

IlTinöe-Pouet in Bromberg, Profeffor Dr. C. Illorsbad? in

(Ööttingen, 5^^^^^i<^ Iltüller in I^amburg, f^ans ron ITTüUer

in Berlin, ^rau Dr. Heubürger, ^ri^ 0bernöorfcr in <5ra5,

K. 0ppenl}eim in Berlin, Prof. Dr. Petfcb in ^eiöelberg,

Dr. B. Pfeiffer in Stuttgart, 2Ttajor v, portatius, Prof. Dr.

2Jaöe in IHarburg, (5el?eimrat Dr. ^. ^el?n, Dr. (£. 2^eid?el

in Berlin, ®el?. Heg.=2lat Cl?. 2^enau6 in Strasburg, l^idfaxb

Sapage in Stratforö upon 2tDon, prof. Dr. 2t. Sauer in präg,

prof. Dr. B. Sauer in Kiel, paul Sd?aumburg in ^alle a. S.,

^rau %6tt)ig Sd?erbius , ^el?. ^at Dr. ^rid^ Sd^miöt in

Berlin, P. €ypeöitus Sd?miöt in iHünd^en, ^ymnafial=

2^eftor prof. Dr. 0). €. Sc^miöt in IDursen, ;$rl. Sd?mi6t,

<ß. Sd)neege in Breslau, 2tmtmann Sd^nocf in ä)ernigero6e,

prof. Dr. €. Sd^rööer in 6öttingen
, prof. Dr. Sd?üö6efopf

in XDeimar, ^rl. Dr. ITi. Sdfueüe in IDeimar, K. ^r. Seouls»

€uler, <5el?, ^at Dr. Sc^ipenfe in Berlin, ^, Seuffer (in ßa.
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Seligbergs 2(ntiquariat) in 3ayreutl?, €>eo Xü, Spier in

IDafl^ington, ^rau €Ife Sprengel in Berlin, Prof. Dr. H. Steig

in Berlin = ^rieöenau, Dr. Stumme in £eip5ig, Straug^CoUin,

Dr. Craumann in ^eiöelberg, ^ta\x Cl?. Crier, Dr. V. Cornius

in Ceip5ig, ®e^. llai Dr. Hlmann in Öreifsu>al6, Priratöojent

Dr. H. Unger in VXündi^n, Prof. Dr. XDeigenfels in (ßöttingen,

Kurt IDoIff in €eip5ig, Prof. Dr. C^. ^k^kt in Strasburg,

©el?. fjofrat Dr. K. CF?. gi^Ö^rler in Sigmaringen.

^^7^-^..
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dfafola, C 46 ^
JauftbibIiotI?ef 457.

Jclbmaun, Dr. W. 46 1.

i^cftDortrage 26 \ ff.

Jeudjtroanger, Dr. £. 46 1.

^igbor, Dr. 21. 461-

(Jinger, ^rl. £. 44 i.

J^iorino 457.
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Jlauaus, H. 45 ^.

5lecfl^ammer D. 21vd?ffetten,4 16,419-

i^lcfd?, Dr. K. 288, 436, 443.

iJlinfd}, €. 461.

,forcfcnbe£f, ^t. t. 287, 436, 438,

440, 4'^2-

^orrel 457.

Jorfter 455.

dfouqu6 ^67 ff., 455.

Jrranf, 3. 453.

Jranffurt a. HI., ;freic £iterarifd?e

(gefeüfdiaft 459-
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— Stabtbtbliottjcf ^59.~ Dolfsbibliotljef '^59.
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Jrans, Dr. /^^7.

;fretburg, Unioerfität ^37— UntüerfttätssBibHotl^ef ^59.

fretligrattj, S- '^ss.

ifrcubcijtljal, Dr. -^36.

Jriebeü, Dr. €. ^6^
Jricbcndjs, (Sel^. Hat ^02.

Jricbrid?, ID. ^52.

ifrtes, (Sraf ^5;.

^frttfcb, (5cl?. Hat r. 586, -^ooff.

frorctd? (Sd^rctbcr) 33](ff.

iffiterer, Dr. 12.

iJnmng, H. ^^^

<ßans, <S. ID. -^'^^

(Scibcl, (£. 280.

©etgcr, Dr. 21. '^'^7.

(Sets, 5. ^^^.
(Selicu, ^rl. c. 575 f.

(Scnits, UXab. be ^56.

(»eorg, ^. ^<{x.

(5erlad?, (E. JJ. '^^i.

(Scrolb, Dr. Ctj. ^^6.

<5cfamt*21usfct?u§, 2lfabcmtfd?er

(Stefen, Hcbaftcur ^56.

(Stegen, Unicerfttät ^36.
— UniücrfttätssBibliottjef '^59.

(5iomna33t, 5prad?Ict|rcr 295.

(Strgenfo^n, Dr. 3. ^-^^

(5ö(fe Z'^s.

(Soetl^c, 21. p. 56^ ff.— C €. 29^^, 502 f., 3U, 32t f.,

352, 556, 359 f., 372 ff., ^({6,

— (£tjr. V. 560.
—

iJ. (S. 293, 302, ^^6.
— 3. <^' 293 ff., -^08 ff., ^/^8.

— 0. 0. /^öt, ^55.

(Socttje an Brentano, 3. ». 3^5 ff.

Kcjiner 309, 3^'^.

(Sraf Heintjarb ^^^7.

Sdjubartt^, K. €. '^ss.

(Soettje, Dtd^tung unb XDaljrtieit

293 ff., ^08 ff.

(Sebidjte. 2Iuguft ». (Soctt^e

ins Stammbud? 3'^5 f.— — Ergo bibamus 383 f.

^Ikell, (Eäubdjen, fiteti 3'^off.

(Soell^c, Safontala 3'^3.

Sonnette 5^^? ff.

5djn)et3eralpe S'ts.

U)anberers Sturmlieb 536 ff.— (Egmont 3^5.— (Hripin unb (gimtre ^5^.— iJauft ^62, ^57.— (Söö ^ö'\.

— Bfevmann unb Dorotljca ^5^.— 3pl|igen!e '^ö'^.

— ©fftanüberfe^ung '^5'^.

— Heifc am Hinein, IITain unb
rierfar /^52f.— SaIomos9oIbncIt)orte525, 533f.— 5c^ir>ei3erreife ^52.

— Steüa ^5^ f.

— IPerttjer 328, if^i^.

— rDUtjelm meijtcr 382 f.

(Soett{e unb 2lrntm, 21. v, 362 ff.

2lrn!m, B. v. 3^^ ff.

Brentano, HI. 529 ff.

Bubbtja 5.

Carlyle ^08 f.

€id?cnborff ^80.

(Soetlie, <£ljriiitane c. 5\8.

^arfect, ptj, ^5^.

£^offmann, (g. C. 21. \73.

Kcftner 5(0.

Klinget 450.

£arod?e, Sopl^ie o. 522 ff.

IHuffet ^^5.

preu§en,lCönt9!n£uife».582ff.

Sad^fcn, Karl 2Iu9uft c. 586.

Sdjenfcnborf \67.

(Soettjc unb Berlin se^^.

^ranffurt 29^.

tÜc^Iar ^55.

IDiesbaben ^^55.

(Soett}e unb bas Ztaturgefüt^I (78.

ber Stäbtebau 2^^.

(Soetl^esBibliotljcf 289 f.— sBilbniffe ^^52.

— sDenfmal t^by.

— =ijreier ^^8.
— .(Sefeflfdjaft (IDeimar) -^57 f.— *£^anbfdjriften 52tff.— -f^aus (^ranffurt) 28 \, 28% '^08ff.— sHationalmufeum(IDeimar)'^59.
— .mufeum (iranffurt) ^58, ^'^9ff.— s§eidjnungen 329.

(Sottingen, Unic-Bibltotl^ef ^^59.

(ßoeö, Dr. '^'^8.

— 3. XI. ^55.
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(Sottl^etl, W. 'k^K.

(Sottiteb, 3. ^6(.

<gonnoi> ^57.

(Srabplafttf 208 f.

(graff, 21. 450.

(Sraubner, p. '^f^^.

(Srctfsipalb, Unio.sBibliottjc! 459.

(grcincr, <ge^. Hat 0. 398 tf-

(Snflparaer, ^f. 25 ^, 25^ f., 275, 280.

(grimm, Srübcr ^55.
— Bürgermeifter ^36 f.— £?. 32^.
— £. 353.

(Srosfd^lag, Baron v, ^05 f.

(grotefenb, Dr. 287 f.

(Srünftein, Dr. £. -^ej.

(grünroebel, prof. \o.

(Srumann, Dr. <S. i{6\.

(Snntl^er, ^. 289-
— 3. Cl^r. ^55.

(Süntter, Dr. H. ^6t
(ßuglia, Dr. 5. 'k^i.

(Surlitt, Kunjlocrlag -s^sa.

(Suttenl^ofen, frau 0. 376.

(Su^fotD, K. 28 ^

l^aacf, 0. 390.

Jadeit, pij. <kö\.

^a^n, ijrl. €. 'k'kX-— ^rl. 5. ^^^.
fjaüc, UntcerfttätssBibliottjef ^5%
^alteren a. ö. £ippc (90 f.

Hamburg, iettung ber ipiffenfd^aft«

ltd?en 2lnftalten ^59.— Healfd^ule a. b. Bismarcfj)ra§e

'^59.

f?ansn)irf, 21. v. ^^6.

^artmann, (ö. 0. 29 U 372 ff.; ^6(.

f)auffen, Dr. 21. ^6(.

Hauptmann, <S. 25 (.

fjaufer ^^57.

Hebbel, (fr. 25 (, 255.

f)cd}t, Dircftor 287.

ijefcrmet^l, £. 287.

^cgel ^55.

i7cibclber9, Untpcrfität -^36.

— UniDerfitätsbibliott^ef '^59-

f^eibrid?, Dr. ^^^7.

J^eimotfd^u^ 2^5.

J^eimen, Dr. i^i^^.

^eine, 1^. ^55.

f^cinemann, Dr. ^^^.
^einfc \3{.

£)eImtjol5 280.

.
^cngsbcrger, Dr. 21. ^39 f.

;

^enuia, Dr. H. ^6(.
, i^enrici, K. 2'^3.

:
f}enfel, Dr. p. 8\ff., ^<kS.

^erber, 2^6, ^53.

,
i7etina, Dr. ^. ^öi.
— Dr. H. 291, ^^3.

i^ermonn, Hat 398, 40^.

;

l^crtel, €. 46 j.

i
^er^, 21mt&ridjter o\[.

\
^ersog, XP. ^6^
^e§, ^. 416.

I
Reffen, prinsefiin (Seorg 0. 372.

' f^ejfenberg, dr^- 278.

;

£?eucr, Dr. ©. 289 ff-, 408 ff., 437,

1 ^^9, ^6(.

i m, K. 46 (.

j

£}iUer, Dr. 448.

j

^im^cr, (frl. 3. 4^1-

i

^insberg, 3. p. 4U/ '^lö.

1 — m. r. 4Ufv 'klöi.

I

b. 3. ^12 ff.

I

£?0d?ftift 265 ff., 276 ff., 435 ff.

^obgfoti 8.

^ocncs, Dr. (EI^. 44 (, 440.

fjörtl], 0. 287.

I ijoffmann, €. C 21. (75ff.,25^, 455.

1

f^ofmeyer, W. 4^1.
' ^oUaiib, Dr. ^. 46 (.

! fjolttjof, Dr. 287, 290.

I ^oli, IV. ^^{.

! f^olst^aufcn, ^rl|r. c. 287.

i

~ ^rlir. 21. P. 4^1.

I

^orneffer, Dr. 21. 46 ^
}

l^otttnger 457.

! ^opcn, V., Saurat 290.

! ^üsgcn, I7. 5. 455.

j

^ufelanb, 2lr3t 387.

{

^umc 8\ ff.

I

Quperö, Dr. 436.

i 3acobi, ^. J?. 453.

I

3agemauu, IHaler 452.

I
3oljn, Curnuater 456.

3Ql]resbcrid?t 435 ff.

3ames, tO. \ö, \7.

3bferi 276.

3beler, H. 46 (•

3cnfd?, K. 461-

3erufalem, 21bt 3(0.

3efu5, öilbnis 3 (f.

3geler Säule 2(0.

3orban, rC>. 28 (, 287.
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3mi9, Dr. 290, ^39 f., ^6^.
— nnb f^ülfcu ^09.
3anfer, £?. 287.

- 3. 309.

Haljlc, Dr. ^. 4^1, ^^3.

Kaifcrfultc ber Homer 2 uff.
Kanifdjfa 28.

Kant 8\, \08, 269 ff.

Uaniet, p. ^^^
Kaulbad? 280.

Kayfcr, XCi. ^^0.

KcÜcr, in. ^39.

Kellner, Dr. ^r. 278, 32^ ff.

Kcflner, Sl}. 373.

Kiefci-, K. ^6^
Kiel, Uniücrfttätsbibliotl^e! ^59.

Kienjl, W. ^6\.

Kird?l]of 280.

Kiidjncr, 21. ^^39.

Klafftsiftif 2^9 ff-

Klein, Dr. 0. ^6^
Kletft, i). V, \ 70, 250 f., 275, 382, ^55.

Klempcrer, V. ^6\,

Klinger, ^. ITT. ^^50.

Klopftorf, 3(5, 455.

Kobclt 287.

Kod?, £. ^<s\.

Kölimann, Dr. 21. ^6^.

KÖntg, ijrl. 21. '^'^J,.

Kolberg, DomgY"^"«^^"'" ^59-

Ko^cbue ^55.

Ko^enberg, K. ^^0.

Kro, 5. 'k6\.

Kratjc, Dr. £. ^6^
Kraus, Dr. 3- ^^-M-

Kraufe, 3. ^. 2^0.

Krau§, Dr. ^ö^
Kremfier (ITlätjren), 5taais^>^mnas

fium ^59.

Krupp, 21. 280.

Külinemann, Dr. (E. 263 ff., '^Sö, ^^8.

Knljncr, K. ^6\.

Kün^el, Dr. <S. ^^^3, ^'^ef.

KulilmcY/ iJrö« Dr. ^53.

Knnfkljanbroerf in (Sermanien 205 f.

Kutfd?er, Dr. 21. ^6^.

Kuj, ifrl. m. ^^^2.

€a\hadi, 5taatss(SYmnaftum '^59.

ianbcsfunbc, (Sricd?tfd?c 2^6 ff.

langius ^57.

Cangfaüel, ^frl. Dr. KU. ^6\.

' ia "^^ioäifc, K. V. 32^.

I

— 5. r. 322 ff., 586, 596, ^53.

I

£aDatcr 3\o, 390, ^55.
i ieafe, i^eifcnber 2^7.

I

fetjrgäugc \7X, ^^8 f.

I

£cibni5 8^
ieippranb, H. 287.

£eip3i9, 21Fabcmic für graptjifdje

Künflc unb Budygemerbc ^59.
!
— Ctjomasfdjule ^^59.

: — UntpcrfttätS'Sibliotljcf ^59.

;

icifemi^, (S. ^59 f.

j
Scnnt^off, Dr. ^-i?.

i £cn3 ^55.

£erdjljeimer 457.

£efftn£j, (Z. H. ^50 f.

— (5. <E. 450, 455.

:
— £7. 455.

I — (D. 450.

Seud^fenring \6\.

\
Stcyfauff, Dr. 287.

!
iicbig, 3. D. 280.

' £icrmann, Dr. 0. 443.

{

£i9ne, bc 4U. ^15.

i £imcs ((Sren5n?all) m^.
I
iippmann, Dr. 0. d. 46 \.

1 £orfe, 3. 8U.
1

£ocben, 0. £). v. \80.

j

£oen, 0. 455.

I
£oepcr, <5. v. 324, 326.

i
£ön?enftcin, ^tl ^. 442.

i

£onFe, 21. 375.

i £oreY, 21. 442.

£ucae, profeffor 287.

:
£ubn)iö, 0. 251,.

I

£untcnfd?üö 453.

i Ularfaü, £. £. 46 ^
\

magbcburg, Stäbt. Hcalfd?ulc 459.

,
maier, Dr. (S. ^6\.

i main3, Kurfürfi v. 400, 405 f.

I

mal^ai^n, W. v. 324 ff.

I

manes, Dr. 21. 44 ff-/ 4^8.

i xnarbe, prof. 406.

ntarburg, Unicerfität 437.
— UnioerfitätsbibHotlief 459-

IlXarelle, ^xau £. 461-

UTarmontel 456.

mattt^es, Dr. £. 278.

I

iriatttiias, 21. 256.

j
manrer, Dr. 446 f.

' mayer, prof. 403, 406.

!
- Dr. i. 21. 46 1.

I

— IR. 280.
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iriaYTic, Dr. £?. ^^8, ^6^.

IHerflenburg, prinsen unb prin3ef*

ftnncn r. 372 ff.

XlTcisncr, Dr. Vf. ^6^.

ineId?ior 293.

KlenlQel ^xau €. 295, -^6^.

— Bt. 287, '^^O.

nicrrf, 3. £f. 3^2, ^5i^f.

melier, m. v. ^^0.

Xncyer, 3. £?. ^57.
~ Dr. K. m. ^6(.

mia, 3. 5t. 92 ff.

intnbC'=pouct, Dr. ^6i.

möffingcr, V. ^52, /^39 f.

niolbcntjaucr, ^. ^39 f.

inoors, Senator 373.

morf, Dr. £^. 't'^s.

morsbad?, Dr. £. ^6(.

HXfdpatta, ^affabe con 37.

müUer, Dr. S. 1(1(2 1— C. ®. 216.

— f^. 0. ^^6^.

— Dr. et}. 2i. 3. €. 286 f.— W. 182 f.

rnülIer«Becf, (S. ^^2.

inünd^cn, £nitpoIbsKreis^0bcrrcaI=

fd^ule ^59.
— UmoerfttätssSibliottjef ^59.

niünfter i. ID., UniocrfttätS'Biblio:

tl^et 459.

niun^er, §immcrmftr. ^28 f.

rnnfäus, K. 21. 387.

ntvsloipiö, (D.'S., Kgl. (Symn. ^59.

Naturalismus 250 f.

Jlaturgcfüt^I (78 f.

Heanber, Zi. ^^0.

Heubürger, ^frau Dr. ^^6^

ZTeumann, Dr. p. 277
ff., ^55, ^37,

— prof. 436.

Hemton 8i.

nieöfdje, ;Jr. 276.

tlitrana (8ff.
ZTooalis (08.

©bernborfer, ^x. 46 (.

(Dbfer, Dr. K. 385.

(bis, (Symna^um ^5^.

©efer, 21. ^. ^52 f.

(Djterrctd?, Kaifer^ron33o|*epl^ IL».

282.

(Dttingen, Dr. r. ^S(.

,

01benberg, Dr. f?. 3 ff., ^^^8.

I
0ppenl^etmcr, H. 46 (.

!
0snabrücf, Hats*<Svmnaiium ^59.

' ®tto, Dr. ^. £. ^^2.

|)dbjera, (£. ^39 f.

I

pailler, Dr. ^^56.

i

paümann, Dr. £?. 290.

I

panser, Dr. ^. ^^5.

! paffaüant, Dr. Hl. 439 f-

I

paul, ^ean 455.

paufanias 246 f.

I perbifd?, 21. 442.

I peterfen 456.

!

pctry, €. ^45.

I

petfd?, Dr. H. ^46, 46 (.

I
Pfeiffer, Dr. :S. ^6(.

!
— Sanitätsrat Dr. 453.

I

ptjilippfon, 21. 2(7.

i

Pifd?el (0.

i

platen 455.

I Plauen i. V., 21ltertumsDerein 459.

I

pola, Staats^cSymnafium '^59.

I

Pope 456.

porfd?, Z'Z' ^15 f.

' — V. 4^5.

;

portatius, K. 0. 459 f-, 46 (.

!
pra9s2lltftabt, Staats^cSymn. 459.

presber, Dr. 287.

preufeen, Königstjaus 372 ff.

;

prigge, 21. 4^2, 4^^-

i <|}ueblinbura, Königl. (Syntnaftum
! ^59.

{

Qttinrfe, (Sek- Hlebis.sHat Dr. ^.

I

— lanbgcridjtsbirertor £(. 440.

I Uabe, Dr. IIT. 4t>(.

I

HabI, 21. 452.

I Hätjimann, <Hj3. 436 f-

1 Haud?, €t^r. D. 401.

I

Haufenberger, Dr. 443.

i
Hautenberg 392, 397.

I

Kebaftionen oerfd?iebener ieit=

j

fdjriften 459 f-

' Heben, <S. v. 287, 440, 4*^2.

! Hel^n, Dr. t?. 437, 46 (•

Heid?arb, <5. 278.

Heid?el, Dr. €. 46 (•

Heint^arb, (5raf 4(*-

Heinljarbt, Dr. K. 287 ff.

I

Keinerf, Dr. €. 4^2.

I
Renaub, Dr. CCl>. 46 (•
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Hicger, Dr. Hl. '^öo.

Hicmcr 3^5.

Jliefc, Dr. 21. ^^ö.

Hiebet, Dr. 287.

KigDCöa 5 f.

Hingling, df- ^^-•

Höber, lUoö. 391-

Hocbigcr, Dr. ^36.

Hömmid?, ^r. ^^^o.

Köhler, ^tl <^52.

Hoetl^e, Dr. (ö. ^7 f., ^{^8.

Homanttf 2-^9 ff.

Homantifcr ^^7 jf.

Hoqucttc, 0. 287.

i^ofcnmevcr, Dr. 2i. ^'^'^.

Hoftocf, UntüerfitätS'öibliotljcf '^59.

Hotl^bart, Dr. pl^. ^^7.

Hotljfdjilb, ijrl. i^. ^^2.

Houffcau ^78, ^^56.

2^ärfert, ^r. ^53, ^55.

Huge, H. ^57.

Humpf, Dr. K. ^39 f.

Huppcrsbcrg, Dr. 0. ^^2.

Huglanb, Katl|arina IL v. ^^55.

Sadjfen, 2Inna 2lmalia d. 3 ^2, 387 ff.— Karl ^luguft ü. 3^2, 3^7, 377,

385 ff., ^53.
— Conftanttn ». 587 ff.

Saeng, £. ^^2.

Sanbmann, ^. ^{^2, '\^'{.

fanbrofottos 26.

f anbDo§ 296.

raucr, Dr. 21. ^6(.
— Dr. 25. ^61.

rautter, (5. £. ^39 f.

Sapage, H. ^6^
SaDtgny, (£. (f. 0. 322.

fdjäfcr, Prof. 287.

Sdjarff, Dr. ^. 278.

Sdjaumburg, p. ^6^.

5d?celtjaafe, ^. '^'^2.

rdjenfcnborf ^63 ff.

5d?crbius, ^tau £f. ^6\.

Sd^iff, Dr. <\(k6.

3d?iUcr, 3. iJ. ^56.

Sdjiller, 263 ff., ^55 ff.— Braut von lUeffina 2\^.
— Don Carlos 267 f.— ^iesfo 266 f.— (Scbidjt, (£leufxfd?es ^eft "^57.

~ 3un9frau 27^.
— Kabale uiib £iebe 267.

5d?iIIer, ntaria Stuart 273.— Häubcr 265 f., ^55.— (Teil 27^.
— lüaücnftein 273.

5d?iUcr unb ^bien 276.

Kant 269 f.

;Jran!furt a. lU. 278.
ScbiüCU^eizx 265 f., 277 f., :^35, ^^8.— 4riufcum (IHarbad^) ^37.— sDcrein, Sdjmäbtfdjcr ^57, ^59.
Sdjinbler, €. ^^2.
5d?li^, <Sr. V. 570.— gen. (Sör§, (Sraf 385.

Sdjlöffer, £{. ^^2.

5ct?IoB, ^rl. S' ^^2.

5d?Ioffer, ^fri^ 323.

Sdjmibt, (öetj. Kot 39^» ff.— .frl. ^6\.
— Dr. (E. ^6\.— Dr. 0. €. <k6\.— Dr. p. €. '\6\.

Sdjmäle, £. ^52.

5d?neege, (S. ^6(.
5d?nctter, p. 287.

Sdjnorf, Jlmtmann ^6^.
Sdjönborn 3(6.

5d?önfclbcr, 0berletjrer 4-^6.

Sdjönlanfe, Healgymnaflum ^59.

Sdjopcnljaucr, 21. 6, ^52 f.

Sdjott, Dr. p. ^^^.
5d?röber, Dr. (£. ^6(.
— S- ^' ^^55.

Sdjubartlj, K. (E. ^53.

5d?übbcFopf, Dr. K. ^6^.

5d?ätte, ^xi. Dr. HI. ^6^.

5d?upptus, 3. S. ^57.

Sd?ul^e 5 Haumburg, p. 2^3.

5d?ul3 s €uler, K. ^t. ^^61.

Sdjroan, (£. ^if. ^55.

Sdjioantljaler ^ö\.

Sdjroebt a. 0., ^oljen3olIern«<Svm-

nafium ^59.

Sd^roemer, Dr. H. '?:'^6.

Sdjrocnfc, Dr. ^6^.

Scott, W. ^56.

Secfcnborf, <5raf 295.

— £. 0. 357.

Seefaö, 3- <^- ^53.

Seibel, 390.

Setbier, £. ^53.
— Konftftorialrot 598, ^^05.

Sei^, <ß. ^^39 f.

Senart, <E. (O.

Seuffcr, S- ^6lf-
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Scuffcrt, 3. 585 f., 390 ff.

5i\aie\peaves (Scburtsljaus ^59.

Siegcner, Bierbrauer ^2^.

Simon, Dr. 3. ^^39 f.

5in3ticimer, Dr. £f. ^^'^.

Sitte, K. 2^3.

Smitl^, 21. 87.

Solingen, Stäbtifdjc tiöt^erc IHäbs

djenfd?ule ^59.

SoIms*2SraunfeIs, prin3 0. 376.

Spedjt, W. ^^52.

Spencer, £f. 8\, \5\ft'
SpeuS, V. /^uff.
Spier, <S. W. -^62.

Sprengel, ^tau €. ^62.
— Dr. 3. <S. 2-^8 ff., '^^s.

Springer, ITlaurermeifter ^^^7^ ^22.

Stä5el, H. ^^52.

Stäbtcbau, Kunft bcs 2^5 ff.

Stael, ijrau v. 379.

3tQöff, 3.3- ^^19.

Steclc ^57.

Steig, Dr. H. 32iff., ^^62.

Steiniuger, (£. IM. ^^2, ^^^
Stolberg, Brübcr ^56.

StoU, 3. £. 556 ff.

Sto^ingen, ^t\:it. ». 585 ff.

Strasburg, UniDcrfttät ^56.
— Uniüerfitäts.Bibliotl^ef ^59.

Straßcnne^, Hömifd^es, in (Sers

manieu 20 ^ ff.

StraußsCoUin ^62.

Strsvgoroffi, Dr. 3. 50 ff., ^^8.

Stubbens, 3. 2^3.

Stumme, Dr. ^^62.

Suhl, 0berrealfdjuIe ^^59.

öTecÜeuburg, W. ^^^2.

Cejtor, <Z. <£. i^ie.

— Dr. 3. 3. 575.

Cijeatergefdjidjte ^56.

Ö^ljerbu, Steinmeö ^2'^.

Cljoranc, 307 f., ^53.

Cicrf, £. 1^9 f-, ^55.

^ilfit, Sealgymnaitum ^59.

üorgau, (SYn^n^pw" ^59.

Cornius, Dr. V. ^62.

Craumann, Dr. 'i62.

Crenfroalb, Dr. 0. ^^^3.

Srier, 207 f.— ifrau £Ij. ^62.
Tübingen, ÜniD-sSibliot^ef ^59.

Ulmann, Dr. ^62.

Unger, Dr. H. ^62.

Up^anist^aben 6.

Upfala, Unio.sBibliotl^ef ^^59.

Utilitarismus ;o^ f.

'

2)alentin, Dr. V. 288.

! Darntjagen, Haljel 375.

i DatPe, Dr. £). ^/^2.

1

Deripaltungsausfd?u§ ^^33 ff.

I

Diol, (£. ^. ^. ^^^2.

! DitruD 2^6.
i Dij, Dr. 287.
' Dolger, Dr. 0. 278 ff., «^09.

;

Doltairc 8^.

! Vo^, (Sräfin v. 37^, 377.

IPadjsmuttj, Dr. ^^7.

IParfenrobcr, W. £). 150 ff.

i lOagner, ß. £. ^^55.

!

— 25. ^68, 25^.

iPartcnsleben, ^frau Dr. (Sräffn t>.

: IPei^enfels, Dr. ^62.

I

XDerner, Dr. HI. ^^5, ^^5.
' — §. k^X-

IPertljeimbcr, 3- '^'^Of.

IPe^elin, Ulab. /^56.

IPieberljolb, W. ^'k2»

IDielanb 585 ff., ^55.

lUicn, ^ran3*3ofepl^sHealfd?ule ^^59.

I

— Karl«i£ubn)igs(SYmnafium ^^59.

tüiefenl^iitten, ^Jfrau v. 57^ f.

i iüilöenbrud), (g. 25 ^
lüiüemer, ITT. 0. 52^, ^^52.

IPinbelbanb, Dr. tO. ^36.

t XDitfoiDffi, <ß. ^^57.

! lüi^el, Dr. 3. £. ^^6.

i
IDolf, Dr. ^rl]r. 21. v. ^'k2.

• IPolff, K. ^62.

Wntihnvq, Unioerfität ^36.

II'Yi 3- X). ^56.

Scitfd^riften 456 f.

geitfdjriften, Hebaftionen ©erfd?ie*

bener ^^59 f.

' iiegler, Dr. Clj. ^62.

;
§ieljen, Dr. 3. 24^3 ff., '^'^o, ^-^5.

! — Dr. £. 'i^'^'k.

Zimmermann, IH. <5. 2^^^.

§ingeler, Dr. li. Clj. \62.

5oU, £J. ^-^2.



Dterari$cber J\m\m*
^dfttcjc jitm Sal)rßu(5 bcs ^freien ^mifd^en ^oc$|tifts.

t9X0.

Kunftoerlag Qermann Knoedel, ^ranffurt a. IH.

^u$ 6em Sranffurter (Boet^emufeum.

L

2iu5gett»ä(?lt un5 t^crausgcgebcn pon

© Reiter«

\^ Kunflblättcr in 3mpcriaI=^olio in ZTIappe.

\* iSoet^e, Ivrei6e5eidjnung t>on 3-^-^ip^'

2. ^oet^e, (Ölgcmälbe üon (ßcrl^arö p. Kügelgen \808.

3. $(^f0er, Ölgemälöe Don (5erl?ar6 d. Kü geigen (808.

^. Sod^e, (filgemälbe pon ^. l{olbe \822.

5. i@oet^e, (Ölgemälde pon 5 di melier \ 826/27.

6. ©oet^C, 30l}0ntt dOSpor, pafteIIgemäI6e.

r. i80ClftC, Kot^atmo €lifabet^, paflellgemälöe.

8. 3Q)et Se^erseid^nungen (Beetees.

9. Francois de Th6as, comte de Thoranc, (ÖIgemäl6e.

\0. ©oet^e mb feine Sc^ioefter, Ölgemälöe Pon 3. K. Seefa^ (76^62.

U. X>tei monatsbüöer, (Ölgemälbe Pon 3. K. Scefa^ (76^62.

^2. Drei tnonat$btI5er, (Ölgemälöe pon 3. K.See! a^ ( 76^62.

^3. Zo\cpfl In Uqttpitn, 0IgemäI6e pon 3. (5. Crautmann (76^/62.

H- tDtelan5, (Ölgemälöe.

Caöenpreis IH. ^50, für lUitglieöer 6es freien Deutfc^en ^odjfüfts Ul. JOO.

«finsclblälter MI. ^5, für IHitglieöer 6e5 freien Peulfcfeen ^oc^ftifts U. 8.



Denttd^es Dcrlogs^ous Bottg & go., Berlin, £elp5tg, tPten mb Stultgott.

2>onfian6t9e Susgat^e in 40 Letten*

2Inf (Srunb bcr ^cmpelfdjen 2lusgabc neu l^crausgegcbcn, mit (Hinleitiiugcii un\> 2In»j

mcrfuiiöcn fomic einem (Scfamtregifler uerfetjcn üon profeffor Dr. Kar I 21 It in Der«;i

binbong mit profejfor Dr. €mil €rmatinger, profeffor Dr. 5. Kalifcf^cr,!

Dr. IDilbcIm ZTiemeyer, Dr. Hubolf pcdicl, Dr. H o b e r t K i e m a n n, Profeffor

Dr. <£buarb Scbcibcmantel unb Dr. CC tj r i ft i a n Waa s.

Bisl^er finö crfd^iencn Ceti 5—13, 23—28, 32—38.
Dorausfic^tlid? 5U tPcil^nad^tcn ^9^2 ujerben (Soetljes lüerfc, rollftänbigc 2Iusoiabc in-

^0 Seilen, nebft Slnmcrfungs» i\\\i> Hegifterbänben fertig vorliegen.
j

pv€%\ti 20 "Söintt brofd^iert ä IIT. (.50. 20 "Bänöt geb. in f^albfran5banb ä HI. 0.—

.

20 23änbc geb. in Bibliotl^efsbanb ä JH. 2.—. 2^ "S'&nbt geb. in £icbl]aber'£ialbfran3banb

.

(PraAtausgabe auf ftärferem Papier) ä HI. ^.—

.

yii btx <Sol6cncn ülaffifev • Btbliot^cf erfdjicn als 5on5cr - Ausgabe

3n fämtlit^cn ^faffungen, mit bcn Brud)ftücfen unb (Entroürfen bes ZTac^Iaffes heraus»

gegeben, mit €inlcitung unb 2Inmerfungen perfel^en üon profeffor Dr. Karl 21 It.

^cife: Brofc^iert HXi, 2.50; geb. in Bibliottjefsbanb HI. 3.—; geb. in f^albfransbanb lÜ. \.—,

3. ^. €otta'f(^e Bud|l)anMund tlad^folger In Stuttgart.

Briefe <9oet^es,

metftens (ins feiner Jugenöselt, mit erlöuternöen Dofumenten.

herausgegeben uon Ä. llCcftnct.

3. 2tuf[. 8**. ](6\ 5. mit 2 Bilöern unö 5 ^acfimiles.

Colla'fc^e f)an5bibIiotI?ef Hr. \62, preis brofd?. 80 pfg.

poUenöel ron <Dtt© ^arttacf.

8^ ^30 5. Colta'fc^e ^anbbibliotljef Hr. \6\, preis brofc^. 50 Pfg.



'

^(ßriften bcs freien Peuffc^cn ^odoftifh

Oerlag von

Qtrmann Bo^laus Ra^f. tntDetmar.

6oeibe$ BriefwecbseT

mit Jintonte Brentano

l$14-l$2K
i:)erau5gcgebcn ron

mit imtl t'x^ibxndtn.

preis ^H> 2.^0.

Derl.i).6cbr. Knauer, ^ranffiirt aM.

Sronfturter2lrbetterbu6gets
l)au5l?aItungsrcc^nuTigen

eines ^Irbeiters einer Königli^en

5taat5=(£i)enbal^nirjer!ftälte,

eines 2Irbeiter5 einer ijemifd^en^abrif

un6 eines 2tusl)ilfearbeiters.

Deröfentlidjt nnb erläutert üon IHitgliebern

btt rolfsipirtfd^aftlid^cn Scftion bes

iJreicn Deatidiin f^odjftiftes.

3e»orirortct im Jiuftra^e bcr Seftion »on
Stabtrat Dr. Karl ^f Icfd?.

preis M 2.— (für IHitglieber bes freien
Deutfdjeu £^od?ftiftcs burd^ bt^en Kan3lei
ju ^ ^5o).

Oerlag oon

3of. Bacr k do. in ^ranffutt a.in.

TratikfurterPrivatrecDt

Jiu ^luftrage

6er 3uriftif^en Seftion öes ^. D. ^.
l^erausgegcbcn von

Dr. paitl Hctttnann
unb

Dr. €tnft £«m.
\897.

preis M> 6.—, geb. j^Ä 8.—.

inr mitgliebcr bes ^. D. ^. jÄ ^.50,

aeb. M 6.-.

Derlag oon

(Sebru^er Knauer tit $ranffurt a. ÜL

5ttr tage öer Arbeiter

im $(^nei6er=

un6 SMmat^ergetoerbe

in ^rottffurt o.Ml.

Veröffentlicht pon

initglieöern 6er Polfstpirtfcfjaftlic^en

Seftion.

^herausgegeben von

Dr. ph. Stein,

eingeleitet namens ber Seftion von

Sta6trat Dr. 5Ief(^.

^ranffurt a. ITT. \897.

preis Ji ^.50.

Oetiag von ®tto £ie6mann, Berlin.

nrbeitslofigkeit

unb Ilrbeitsoermittlung

in Jnhn^xxt-

iinb ^antJBls|iäb{BU.

Bericht

über 6en am 8. un6 9. 0ftober (893

Dom ^. D. ^. $u ^ranffurt a. ITt.

üeranftalteten

fo$iaIen Kongref.

(89^.

preis M 3.20, 5 €jemplare M (^.50,

(0 (gremplare •!( 27.—.



Vertag ooit ficbrfiöer Kttaucr in granfftttt a.VX.

geftf^rtft 5U (Beetees \50. Geburtstagsfeier
öargebradjt r?om m.

freien Jcuffc^en ^ocßpttfl. M
5\6 Seiten HoYaI-0ftaD mit 2\ Ct^tbrucftafeln un5 meisteren Pignetten

nadj 0riginal5eid)nungen üon €. Büd^ner. >

I. Ciebl^aber-^lusgabe auf Büttenpapier mit 2 \ Cafein in

ö)riginaM{aIble6erban6. (200 numerierte (Exemplare) . . M 50.

—

IL Billige Ausgabe auf fein Pelinpapier mit 2\ Cafein,

brofc^iert ,# \5.—
III. Billige Ausgabe auf fein Velinpapier mit 2\ Cafein, |

gebunöen J^ \S,—
|

JXusgobe I t^ bis auf wen'xqt (gjcmplare ©ergriffen.

Derlog oon Uta^lau & U)al6f^mi 5t in Sranffutt a. Ht.

^ranßfurfer ^eup^iCofogifc^e Beiträge.
'

^eflfc^rift bcr Heuptitlologifdjcn Scftion bes ^freien Deutfdjen f}od?ftiftes 3ur Begrüßung
bes 5ipeiten allgemeinen beutfc^en Heupl^ilologentages am 3i. Hlai unb i-Z^ni |887.

preis: M 3.60.

Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Eochstift veranstalteten Ausstellungen.

Fuhrich-Ausstellung. 1884 M —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ —.50
Schwind-Ausstellung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten i

Alfred Rethel-Ausstelinng. 1888. Mit einem Holzschnitt
Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten

und Schlussornamenten
Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . .

Werther-Ausstellung. 1892
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln

„ IT: mit 20 Lichtdrucktafeln

„ ni: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

20 Lichtdrucktafeln
Au$gabe II und III ist bis auf wenige Exemplare vergrifren.

Jal. Schnorr von Carolsfeld-Ausstellung. 1894. Illustriert

6§ethe in seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

II: mit 21 Lichtdrucktafeln -Ä 750
„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln 1 • • Vergriffen

(Für Hltglieder : Ausgabe II = UK 5.- .)

DieM Kataloge sowie das Jahrbuch (Preis M. 10.—) sind durch das Hochstift

zu beziehen.

1.50
6.—

2.50



gottcoröio. Dctttfd^e Oerlogs^^lnttolt germonn €^bo<I In Berltii.

Von ^bnaxb gngef*

Vflxt 32 Bilöniffcn, 8 2lbbtI6ungen unö \2 ^anöfc^nflen.

2. duflage*

^9\0. <ßr. 8^ 6^^ 5. preis brof(^. IH, 8.50, gcb, ZH. \0.—

,

in ^albfran5ban6 211 \2.— .

3nfeM)erlad in telpsig.

Per junge ^ocf^c.
Heue 2lusgabc in 6 Bänöen, bcforgt üon tRaj ttlorvi**

W9 ff- pJ^«is ä Banö brofc^. IXl. «^.50, in Ccinen ITt. 6,—, in Ceöet ZH. 7.50.

6oett)es lOerke in 6 Bänben*
3"! 2tuftrage 6er ^oetl}e=(5efenfd|aft ausgemäl^It un6 l^erausgegeben

r>on ^ttc^ Sc^mt6t.

^909. preis m,6,—,

Derlog »Ott tWori^ Diefteripeg in ^ranfftttt a. VÜ. mb BerliH.

^octi^c im l^{fe|.

Das 9., ^0. unö XX. Bu(ft in „Dt(^tunö und lOa^rljeif '.

herausgegeben pon (T^riftian S^tttiöt.

herausgegeben pon Direftor €. llCcttct*

Bö. \9. 8«. XVI, 23^ 5., geb. IIT. \.60.



Wü\itlm Joröan.
gilt bcuifc^cs Picfifet- «nö gpatoßteßtß)

von

Vflit einem 3iI6nt5 5e5 Didjters von IHaj: Sd^üler.

\9^0. 8^ 158 5. preis m. 2.-.

(Eugen Dte^en<^$ Jl>tt\aq In dtna.

DIt moralistti. Eine Dbilo$opbi$(bt Rhapsodie.

Überfe^t, eingeleitet un6 mit 2(nmerfungen

pon Karl tOoHf.

^9(0. 8^ XVII u. {S5 5. preis brofi). ZU. ^.50, geb. IH. 5.50.

Maisou Hachette & Cie. in Paris.

De Gottsched ä Lessing
1724-1760.

£tude sur les commencements du drame moderne en Allemagne par

G. Belouin,

Maitre des Conferences ä l'Universitd de Caen.

8». 416 S. Preis Frcs. 7.50.
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